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ft? 14. unb 15, 1876Serif#, I. Juli.

3uri|lifd)t lÖodjenf’djrift.
£>ercui$gegc6en oon

i. I|ctmle, »,t
‘ Dr. 31. fnnhel,

fSniftl. Flfcuofat in Äitibatty. !Nf$ManuKi(t bfim Föni^f. Dbertribunal in Strlln.

Orftan bcutfdjfii 2Ittn»alt.-a$frc«n#.

fhftU {üt fccn o ,i!; r ,i r 7 SOiarf. — QcftcQniigeu übernimmt jebe 5öui$l,'anblung unb ))c|tanftaU.

Xen Herren SScrciitämitgUebern tuitb Ijimnit befannt gemalt, baff bk ju Xitel IXa. bc-3

©erichtäbetfajfungögeftht« eitigegangcncn ('Intakten, bic ^cfcblüffc bc*i ÄntoaltStageä ju Köln, eine

3ufamtnenfteUung berfelben mit bem 6ntlmirj ber SHeictysStagö = fjuftijfoinmiffion, fouue ber ftcuograpluidje

'-Bericht über bic iter^anbhmgen beb 9tnlualt3tag3 ber Stei^ötags^uftijfontmiffion rechtzeitig über-

reicht finb,

Berlin, ben 23. 3uni 1876.

• jBfr $or|fanb bts jBrutfdjrn ^niualt- Umtos.

3 n b n 1 1
: P

’Btiltltciluiij be« ©orjtaiibc« tc6 leutidk'ii Anwatt‘©erein«. —
SJee V. £eutf*e Anwaltstag. — ©efchlüffe tc* iTeutfeben

AnrealtSlagc*. — äufaiunicnjtrltitng be« Titel IX», tc* Mcrid)t*-

serjaijiinglgejfbe*. :He*t*aim’altjct'.ii|. — Sahungcn bei Seittjcbcu

Anwalt*.©erein« in tec am 3. 3uni 1876 vom flnwaltbtage

bi Sein bejcbloffeiten Bafjnug. — 91a<bttag*.©erjeiebmis her

Blitgtifbee be* £eutj<bcn Anwalt«.©cr<iiie. — 4'crfcnal.

©cräubeningen in ter JeutjdK’ii Anwaltfcbaft neue I. Ac'ril

bi« I. 3uni 1876.

25er V. 2>eulf<l)e JlmoalMtag.

IRatürlid), tan bie „9ß e*cn i<t?r i ft" au* Ciec total wieter

baeauf settidden uiuit, Cie fiaupfnl'ultate tee Anroaltetags ihren

Veiern juet|t bl bringen, ba* iit -£a*c ber 2 a

g

t V Mattet,

welche bcitn au* j*eu bas 3Bejentli*ftc an* ten ©erbantlmigeu

mitgctheilt iulvii ; immerhin aber bleibt bem äacM'lnttc bie

'Aufgabe mancherlei lyrgäincnbe* naibcubringeit unt Cie 6t*

gebniife tu befvre*eii, wie fic benn au* in bie ?age wtjffjt ijl,

ben !teuegraf<bif*cn iCrridit ihren gefetn tu geben. (Sine ©aln-

utbuiuug bic i* bei ber ®ci|>tc*ung be* würtburger Anwalt*,

tage* bereit* erwähnt habe unt bie nein greijem (finflufie auf

tiet'eurtheiluug ber Tragweite ter gefatjtcii ©efchlüffe ijt, brängte

ii* aueb tiefe« 3at)t wieber auf, nämli* bie, bat) SViiblüric

fel*ev ©etjammlungen — welken Sgertl) fie au* anbrerfeit«

für bie Ji'rbetung tes ©ernfsleben« haben — ni*t beaufprue^eu

linnen al« tfutf*eibuugen bet Wciammtlscit ter ©erufsgencBen be-

trachtet tu werten. Abgelegen basen, tag ter Anwaltnerem nur

einen, nenn auch beteutenben, 2l;fil ber X>eutj*en Ateefateu tu

feinen ©litglietern )ählt, uub tag nur eine Büntcrtahl Ijictsen bie

Anwalt*tage befugt: ijt auch tiefe 'Biiiibertahl nie batu geeignet,

aucfi nur bie Anii*t ber ©ereinSmitglieber stUftänbig barjuftelleu,

weil ber gialur ber £a*r na* jebe tlteriammliuig tumeiit au* ber

9!a*barj*aft befuefit werben wirb. 'Bin« habet eine icldje ©er.

iautmlung sen eoruebetein batauf '.'errichten, ten 833iUrn« unb

Bleinniigb’VluSbrucf ber (Sefammtheit barftcBrn tu wellen, je

hat fie (auch eh 1»' tKüefjicbt tarauf, baft gerate für teil 3>entj*en

Änwalt'tanb eiu weiterer ©lief auf bac sielgeflaltige sater-

länbij*e SiethMleben gereift seit K't’cin ©ertheile iit) ihre ©e-

beutuug Carin, halt fie itmnerhin ein be*it bea*ten*werthe*

itimmnugsHlt gibt, uub baua* ten Auslauf* ter Bicinungru,

ben Ausgleich beleihen wefentli* füttert, l'äcirben wir übrigen*

nicht gegenwärtig in einer 3cit leben, i» «Klebet CDefegc mit

(.Einrichtungen in ic rafebem nluffc üd> befinben, bat) eiu Anwalt

ber eine SReije uui bie SSelt machen würbe, e* erleben fimitc,

tag ein Weiejj (iegae eine ftrafgefehliche ©citimmciug) in-

jwiichcu gegeben uub wiebet aufgeh*ben werben ift: man würbe

ben Slcrjthtog nicht at* (jarater tuniefweijen, tiefeiben Brägen

mehrere 3ahcc h'n(l,tth be« Anwaltetagen, bic felbfn'eritäiiblicti in

Stätten '.'fri*ieb>‘ner gied'tegebiele abtuhaltect wären, ;u unter-

breiten. Saun befäme man na* uub nach nahezu eine fiebrige

ffiiebergabe bet befallt in tftiucmnng. -flat becb au* ter

3uriftentag ü* mehrmal# über bieielbc wichtige (Recht*matcric

au*tuf|>te*en ©eranlarjung genommen. Allein ba* nur bei'

läufig; ein iel*ei ignnich wäre betügli* be* wiehtigften Wegen

•

ftanbee be* .Seiner AnwalUtage« ni*t ein Blal ein erff'rieft.

licher; bie £cut(et’c Anwalt* 'Ortnmig ift eine re*l*(.'clirii*c

91cth»eicbigfeit bereu rai*e (Einführung, mag man auch

übet (Sintclicc* ieine ©ctenfen haben, ni*t sertigerl werben

tann.

I werben , -
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®en freu oben angegebenen Woichtöpiinfteu au« war tic

©ubl von Solu (um ®<rjammlung«ort ein« glüeflichc |u nennen,

einmal te*halb, »eil (ivei Secbt«gebiete mit »ci<iitli(b vcrjd'ie-

teilen ©nrlchtungen ^iet Habe au cinanber gerüeft iint, mit

tarne amb beewegen, »eil ce von feilt bebcutentem ©nflnffe

für tie ©euetbeitung te* ©gebniffe« Per Abitimmung jein niufi,

»ie gerate teil tie ©nathung mit Abftimimmg fid) gcftalten

mürte. Dort, wo tie ftMjöftfchen Snftitntiouen fid' ieil langem

cingelebt haben.

3n tcr 2 f'at t>at and' tie ©erhanblung gerate in ©etracht

tiejeä Umflante« (wei id'toet wiegenbe Sefnltatc geliefert: bei ter

Abitimmung ihr tie iofalifmtng mit über tie fcianteligerid'te

äöa« nun vorerft toi üufieien ©ang ter ©etbantlungeu

betrifft
, fo ift h<« iu temerten , tafi ter Anwalt«tag von

251 ©ereineniitgtietcrn bejndtt gemefett.

D>aä .£ierjogtbum ©ramefebweig, tie fädtfifd'en irertcgtbünier

ct'cnfo tie Sfirftcntfiüiner Seufi, Scbwartbnrg mit ©altert waren

gar nicht vertreten. 3»ei ÜRilglieber ter iHeiAotagSjuftittomniifnon

aut kein tltvcfatenftante , Dr. ©rimm aue Blannheint uut

Dr. ©eclf ant Jlugtfcutg, wohnten ter ©rrfamiuluug tei,

enthielten fitb aber aue natieliegcnten Wrfinten ter Abjtimiuuug.

’.'iocb ein trftte« Blitglict ter Sniti(fcmmifüon ,
flteiägcrid’t«-

ratti Wanpp aue ©Iwangcn, war bei ten ©cratbmigen amveient.

Set Webeinie Juilijratb Dorn von ©erlin erejtnete als

©orfiScntcr ter ©ereiuevorftantfdiaft tie ©erfamnilung uut

auf feinen ©orfdjlag »urtc fotann Abvofat-Auwalt 'vuitiiralb

Dr. Saiten von Äöln tum ©orfitjenten turch Afflamation

gewählt, tiefer idilug tann ale ieinen eriten Stellvertreter

xltvofat -öaenle aue Anebad) vor, ale jivciten Jltvofat Wblere

ane Softocf, ale Schriftführer tie Abvofut-Anwälte Sieger aue

Äöln, Atam« aue (5obleu( (au tie Stelle bet tapc (livörterft

beftiimuten nicht anwefenten Atvofatcu Sofepbtbal au« Süm-
borg), ten Atvofen fl. Schott aue Stuttgart, mit teil Atvctat-

Anwalt Bia»cr aue flöln. Sotann iprad' ter ©orfibente

im Flamen ter ©eifaiumluug ter iHcid'itagfjuitiitoiimiiiiiou feinen

r.lnf tafür aut, tafi fie tie Snitialive 111 einer Sentjehcn An-

ivalleortnung gegeben habe uut ten SCünftben te« Anwalt«-

ilantee möglidiite ©erücfncbtiguiig wieterfabren tafle.

Sie ©crhiuNungen tauerten ten erften 2ag mit IHuenabiue

einer treiviertelftüntigen 'l'.iilie von 9—4 Ubr, ten (weiten 3ag

nnunterbroiben von 9—2 Uf't.

38a« nun tieje felbfl betrifft, jo war tie jweifniäiiige An-

ortnung getroffen »orten, tag ter mnfaffente ©cratbuug«gcgcn-

jtant ter flnwalltorbnung infteniatifd) in utebreren ©nippen

»ertbelll mit fo von ten frei Scfereilten iur (.Erörterung

gebradit »urtc, unt jwnt »litten gueril vom Sieferenteu Sfd'te-

anwalt Juitiiratb v. SSilmewJfi au« ©erlin einige ©er-

fragen ter (Debatte iinterftellt. 6« biltete nalürlidi tie «rage

ob überhaupt eine Sentfd>e AnwalKortnmig aiijuitreben unt

iu welcher SBeiie fie iu Bnfammenfiang mit tein Sei<h«geruht»

verfaffnngOgefebe ju bringen lei, ten Anegaiigepuuft ter ©•

örterungen, tatei wie« tcrjieferent tarauf bin, taii tieWrunt-

fjge, »ie fie von ter Seiebsiuftiifemmijfion aufgeftellt »orten

jeien, »efeulliibe ©eftiinmnngen über tie Seihte unt 'Pflichten

eine« Anwälte« nicht in ta« ©erriet) teffelben gelogen habe

5 . S. über tie Annahme von ©iautaleu, ©iltuug von Anwalt«-

faumiern; e* wäre temnaeb gani iaebgemäfi, Ca«? ta« Seid)«-

(aiiglrramt über einen voUftäntigcii (intwurf ter Anwalttortnung

üdi fiblüfrig mache. — ©nt einjige Stimme (Äable, fJardfim,

©iecflenburg) fl'iaib fid) gegen eine vom Stieidie 111 erlaffente

Jlnwaltoortimng au«, iväl'rcnt alle übrigen Sietner (Dr. Weiger,

firanljurt a. ’B!.. Sacher, Stuttgart, ©iemener, Offen,

D oef b or n ,
©ofeu) feftbaltent au ten vorjährigen SSüribnrgtr

©ejihlüfjen, eine Seutjcbe tlmvaltOortuung für geboten erad'teteu.

(Die Debatte treljle fid) bauptfäcblid) tarum, ob, wie ter

SReferent vcrjcblug, tiefelbe gleiciseitig mit ter neuen Juftij.

organifatioic in Äraft trelen jolle, oter wie Docfborn beantragte

einen Shell tev tHeichtorgauifationegefete« iell'ft bilben uiüfie.

Der (Antrag Doctborn«, treu überhaupt tic ©eriammlung

eine Sicibe eutfptecbenbcr ©orjd’läge vertanft, würbe ange-

noiniiitn.

Ser tetfall« gefafite ©ejeblufi lautet: Der Deutfcbe

Anwaltätag hält e* für notbwentig, tic Anwalficbaft für ta«

Deulicbe Seid) einheitlich mit vollftäntig tnrd' eine reichogejeh

liebe Crtnuug tu regeln, »eiche einen 3 heil te« Seid'«'

organifatioitägefelie« tu bilten bat. —
Die Öeratbung wenbete üib tann pur firagc ter Staat«-

tienorigenfebajt uut ©eeitiguug te« Anwälte«.

Der Sicicrent verneinte tie erftc -nage, wie fie tenn auch

von ter ©erfautmlimg verneint Worten ift, bejahte bagegen tie

(weite unt fallt hierbei nur tbeilweiie änftimmung ter An
wefenten. ®eim auch von einigen Seiten (Schul;, Söavhnrg,

Atam«, Coblenj), jowie von Seiten te« 'j'räntimuc tarauf

htngewicfen wurte, tag turch tie (fite«leiitung ta« ©ertraucn

(u ter anwaltf(haftlid)en Sbätigleit beim recbliucbcnteii

?>ublifum erhöbt werten fömie, wurte tagegen antcrerfoit«

(Dr. Srietleben, firaulfurt a. Bi., Dr. öe Imoute mit

Bia», .£)amburg, Docfboru, Bofon) gelteut gemacht, tafi c«

fch»er fei, eine paffente ©teoformei 51t finhen, tafi, naditeiu

ter Anwalt lein StaatOtiener fei, e« auch einer ©brOlriitiing

nid't behülfe. Slauientlid' erllärte Dr. Bia» au« .{lamburg,

tafi tie iäiumtlicbeu .flainturger Auioälte ter Attficbt feien, eine

©tetleiftung erid'eine al« überflüffig. f4ventue(i id'lug Siebte-

anwalt Äarl Schott au« Stuttgart folgentc ffite«iorniel vor:

„Set) idnvöre, tie Bflichlen eine« Sed-toamoalle« gewiifeubaft (u

erfüllen." Die Atjtitmumig ergab tie Blaforilät von

111 Stiinmeu für teil Sccthornfcheu Antrag, (einer ©te«-

leiftnug te« Anwälte« betarf e« nicht), gegen 101.

Saihbem tiefe ©orfragen beratben »orten waren, verbreitete

iieb ter (weile Siefcient Dr. San au« Biünd'cn über tie

©eftimmungen, turch weld)e tie 3liläffigfi‘it (uc Auwaltfchait

geortuet werten fotlen. Sein Antrag war ter, welcher auf teile

jüngften ©apevijchen Anwalt«lagr (um ©efd'lufie erhöhen werten

war, unt welcher iu tiefen ©lätteni bereit« mitgethrilt

werten fit:

38er tie fiäbigfeit jmn Sicbteramtc in einem

©untceftaate erlangt fiat, faun bei jetem Wcritl't

innerhalb bce Deutfd'en Seid)« alf SecblSanwalt «c-
'

gclaffeu werten, wenn er wenigflen« (»ei Salfre nach

tem turch Seid'Sgeieh ;n regeinten prattifdien
j

Sihlufierauuu in ter ©rapi« eine« (ugelatjenen Sed)l« i

anwalt fich betcbäftigl hat.

©efteit von ter 3'>ari« bei einem SecbtJamvall I

fink biejeutgen, welche al« Sichter, Staateamvalt ober
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als Sfagtelrgr« an ein« Umeerjität MH angeiteUl

wann.

91a Uetevgangeteitinimung wirb gierjii cuipicglen:

2c lauge He Siegelung bee prafttjigen Siglnü-

ejamene bnrdj fRetigegejeg nicfit erfolgt iit, jo(l in ben

Staaten, in weliben bae praftiidw (Stamm bem tfcec

-

retijtgeu innergalb einer 3ett sen wenig« ale sin

Sagten felgt, bie naig bem praftiubcu Orant >:n fol-

genbe ©erbereitungeprari« rainbeftentt sin 3agre

betragen, «ab muffen (leisen uiiubeftena ;wei 3«f?«

bei einem Sieigteanwalt lugebraegt fein.

Snfsfetn als tiefer Bntrag bie Sreibeit b« Bbscfatur unt

bie Sreijügigfeit ber Biitglieber bee Emtfigeu Bnwaltftanbes

fcejweift, fanb er im ISegenfage ju beu ©ejigräiifuiigen, »eeltfte bie

Sieid'Stagejuftijtsmmifficii in bieier feiund't rtormirte, einftimmige

Bnnagme. dagegen würbe ber Bntrag, bau »er ber 3ulaffung

Jur Bbscfatur eine pcetjäbrige ©erbereitungeprarie ftattfinbra

Kliffe, ebenfo wie bie ÜRcbififaticn som Snitijratg #. Sßiluicweft

unb üeffe (©erliu) verworfen OKebner gegen: ©eiger, Sranf-

furt, ©atbev, Stuttgart, Äugle, ffarebim, Ecifgcrn,
liefen) unb beui Eerfgctiifigra Bntrage:

©er bie Bägigfeit juiu Siitgteramt in einem äfunbeb-

itaat erlangt bat, fanu bei jebem Weriibt inuergatb bee

Eratilgen Sieiigee ale Dtngteanwalt jugeiaffen werben.

Eie Cualinfatiou jmu Siiibtraamt in einem ©unbee-

itaat genügt jtir Erlangung bet Bmsaltiigaft in jebem

©uiibceitaat.

E« Bnwattetag beantragt, bie Siegelung ber ©er-

bebingnngen bee Sitibtergualififaticn burd) iKeidwgefeb.

ftattgegeben.

hierbei iit barauf bininweijen, baii nad» bem (Sntwurfe ber

ÄeiebetagOjuftijtoinmifiicn bie tHiebteramUgualitüt and) bie neig-

wenbige ©otbebinguug lur ßrtangnug ber Mbsotatur bilbet.

liefe Jlbftimmungeu finb sen gücbiter ©ebcutuitg

nnb werben wogt aueb bei ben geietgebenben Balleren
igre fflerütffiibtignngfiiiben: Breigabe ber Bbscfatur,

Bteijügigfetl bes Ecntiigce Buwaltee innergatb bee

gangen Eeutjcgen Sieiegc« fanu bei tiefer Stimmen-
megrgeit ale ber ©unfig beb Eeutfdien Bnwatte-
ftanbee bctraigtet werben.

Eet bei weitem wid'tigfte Sbeil bet Seratbungen war ber

über bie ?sfalifirungefrage, eine Brage, bie ja bie Spalten

tiefer 3eitfd>rifl feit Blsuaten füllt, unb bie für bie Bbocfaten

in ie maingen Steilen bee Eeutfigeii Sieiigee eine magre Üebene-

frage bilbet. SKeferent hierfür war Sieigteanwalt Bürft au«

Biannheim. <?r entwiefelte in feinem wogtburd;bad'ten cbjeftis

gegaltenen ©ntacgtm ade bie ©rüube nnb Wegengrüube, welige

in biejer fnnüitu auigeitellt werben (innen, nnb ipradj fug

jdHiralitg primär gegen bie Scfalifitung, esentued für Blebi-

nfatienen b« trrffenben ©eitimmungra bee ©ntwurfee ber

9ieiigejiiftijfoimiiij|ieii ju (fünften ein« freien ^Bewegung Inner-

galt- brr Bbscfatur au«.

Eet primäre (Intrag bee Sieferenten läutet wörtlid):

Eer Eeutfige ImMlUtneii galt bafür:

tag ber Wriintiatj ber Üofalifaticn ber Bnwalt-

iigaft, b. g. ber 3ulaffung unb ©ejdiränfung b«

Bmsälte auf bie ^arteisertretuiig rer einem te-

ftimmten ©eridite, Weber bem i'cbürfnijfc ber

Sicigtepftegc, und) bem bereddigten 3nterefje ber

Sicigiiucgenteii, ne<g ber ©nrbe bee (tnwaltjtaubee

eutipriigt. (fr galt bager bafür, baij son brn ©e-

iiglüjfeii bet iHeitgetagejultirfcmmijücn «ft« üejung

(Sit. IX». iHeegteanwaltjcgaft) bie Sit. b, e, f,

tu. 2 unb 3 ju itreiegen ieien.

öejüglfig ber (Sinjelgeiten ber Eel-atte, gtaute icg um je

megr auf bie ftenegrapgifigen ffretefefle vetweifrn ju müffen,

ale mit Buejngrn, bie in ben Siagmrn tiefe« Btifjagee eingepaftt

werben uiüfjteu, ein ntageree inamgmal fegar eiitfteüenbre ©ilb ber

©erganblungtn gegeben würbe, Bud> ju einer ©efptngung ber

einjeinen Sluefügrungeu ,
bie sen ben tRebn«n gegeben

werben, eignet ü(g tiefer megr rejumitenbe Brtifct niigt unb

wirb bieietbe in einem eigenen Buffage beffer i'lafc greifen. 4>ier

genüge bie ©emerfung, bafj bie wärmften ©erfämpfer für bie

iefalifming Sülncr Bbsciat-Bmsältr gewefen finb (tSlsen,

2aug, E« Bient); bajj fern« audi SRcd-teanwalt s. ©il-

mcwefi aus ©«tin bie Üctalifirnug für unsermcibliig hält

unb baij Bnwalt Bie pe re bürg aue Ocd<- iitebefonbere fng bafür

auefpratg, in ber ©ernfunge-3nftanj jede in bie Sacge ein

neuer Bnwalt gineintreten. Eagegen würbe sen Bbsefat Seiger

in Branffurt a. Bl barauf gingewiefen, bafj bie ©efotgniffe sen

Bdjftänben ber Bidttlcfalijitung niibt grgrünbet unb sen

3ied'teanwatt Stgett in Stuttgart, bau bie würteinbergifdirn

3nitünbe trejj ber Üiid’ttefalifirung im Sanjcn befriebigenb

feien. Sbmfo bemerfte ber Scferrat in feinem Sdjlufjwerte biee

sent ®rcgg«jegtguin Saben. Eert würbe fug niigt ein einjiger

Bnwalt für bie gofalifirmig Silben.

Eae ßrgebnit; ift bereite burib bie SageeHätt« telannt.

Blit 99 Stimmen gegen 92 würbe in namentlid)« Bbftimniung

ber Sninbfag bet 2e(alifirung gebilligt, ©etrai'tet man bieiee

Sieiullat egne SRürfüd't auf bie Biebipfatienen, weKge glcitgfalie

befd'lcijen würben, unb sen benra naineiitlid» bie sen IKeigteanwatt

fHiemepet ane (ftfen unb Bbsefat Dr. Sri eb leben au« Branfinrt

a. Bi. ber tfefaliittung nur in einem fegr migigtn ©rabe neeg

ftattgebrn: je ift autg fcgiim tiefe« tKefultat an nnb für fng fanm

ale eine 3nttimiuuiig ju tiefem ©mnbiage sen Seite ber Ecut-

fiben (tbsefatuv )n betraegten. (Sine bein«feiiewertge Biifigaiiuiig

seu b« Bieinnnge-©erf(gtebenbeit in tiefer geigwicgtigeu Bit-

walte «Bngetegengeit erhält mau tiirig fetgenbe 3»faiiimeu-

iteduug ber Bbltimmenben nad) ben serfigiebenen Betgiegebietni.

A. bem rint)«itlid)cn llroje^gebiele beo

Öfutfdjtn ileitgs.

©on ben Bcigteauwälten bei Seiige-Dbraganbete-Öerid)!«

ftimmten

für bie Vctatifmmg bie tKeigteauwülte:

1. dieuling, 2. Siegciuanii;

gegen -
B. Ah® beu (fintflßebitten.

I. Mu« bem feanjbfifi^en Ste^tdgebfete’)

waren 83 ©ctanten, sen benen 60 (56 Bbsofat-Bnwälte,

10 Bbscfaten) für

*) S« ©eeuf b« Bbselaten beilegt bariu: bem g'ublitum Siatg

in Üteigtegeiigeifteii jn ertgeiten, dieigtegiilaigteB unb Sratügriitm
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mit 17 (14 Hteofat-Sluwältc, 3 flbeefateu)
,

A r fl eit bie Hofalifming ftininiteit.

A. 'Au« Wni 91pi>ellatiunö*t54erid>t fli'lit ftiiumtcn

für Hofalifming

:

n. au« Sein unb jmar rem Sttbeilationä-Gleriifit bic

Slbscfat.Sfnwäite:

1. Snbdmann, 2. grantelt, 3. 4. Haut),

5. Harten, 6. Sdjliut, 7. OÜU
Slum Hanbgerii^te bic 9lbt*ufat-94nn?51tc:

1. Hulid», 2. Oarbaun«, 3. £u 'Dient, 4. Steen,

5. (*ffcr II., C. Sifcljrr
,

7. ©crlu«, 8. iiaud,

9. Saufen L, 10. Saufen II., 11..«lein, 12.Dlc«ver,

13. Siiffart, 14. Sibretnev, 15. Settels, 18. (Sieger,

17. Hagele«, 18. 3imiiicnuann II.;

grflcn Hofalifming uni Ovar fern 21|'pe((atmi<<

Weridjte He <ft»ofat-Slm#Slte:

1. Hefiel, 2. Smefe, 3. Diaaften, 4. Pheiffcr.

Hein Hanbgcriif'tc:

1. Heitmann, 2. Hieltcm ,
3. Diüller, 4. fKietft,

5. Si^milj I.

b. Hunt Hanlgeritftte 'Hatten

für Hcfalifiniiig bic Stbeefat Hmi'älte:

I. Säufer, 2. Äett;, :t. Diaa«, 4. Dlaner, 5. Htnjs,

C. Datcvuiadier, 7. Deiner«, 8. Stumpen 1., 9. Weber,

10. «Selter;

«»«»« -
c. Hem Hanbgcritfctc Hannen

für Hefalitirung:

Steolat-Jlumalt Ätan.i

;

fl»«»»

Hleelat-Hmealf Steele,

tl. Hem Hantgeriipte Heim

für Hefalifining bic Hbeefat-Hineälte;

1. Öfter ,
2. Etagen, 3. jbeüefeffel , 4. fjopmaim,

5. .fmiubreicf», C. Waffcriuapcr;

fl»fl»»

I>r. «id».

für Cie pai leien abjnlaifen unb Herträge für tiefclbcn in ben '3iluiii|*eu

bet OVrltl'tt jn halten. 3n ültvetaten tennen nur felttie Heauitc

ernannt werten, melde nadi bcu allgemeinen Herldniften bic He

fätiigung jurn Diditeramte erlangt baten. 3brc Omcnnung erfolgt

bunti ben Sujtittniulfter. Sie Omannten bahn ba« Ded't, bei allen

Oteritbteu im Hejirt be« !lveellat!en«.OIerid>täbcfe« «I» fltoefateu

aufgutevten. 3bre «knall ifl unbejegränft. — Herftbieben een ibnen

finb bie «tbrefat.IHnw.ilte. Sicfe orreinigen ben Hrrnf ber flbeofateu

mit bein ber Anwälte; in I filterte tiigeufibaft fielt ibnm bic He-

fuguiii tu, bei ben (fiflid'ttn , an meltben fic angeftettt finb, für bie

Parteien in Oivillatfim Anträge Ul (teilen , überbauet prejeübunb-

lungftt vorjunebmen nnb prcjcütifmfleii e)n)ntvltben. Set Siegel

uadi beftebt Anwattbjmang; bei ben Sriebenägeritüten beftebt bac Amt

ber Abrcfat'«me.ilte nid't. Sic flbvcfakSuwalte rnerben für jebca

l«rrid>t In einer beftimmteu 3abl au« ben Abectatcn tnrd» ben Suflij-

iniuifter für bie erenfüfri'e IHbfiurrrrin; ernannt. 3» Dbeinbeffen

werben bie Atvefaten bnrd» ben Dirnard»eu ernannt. Sbrt giebt ca

nur nrd» Atbofat'Smbflftt. (Jabebtid» ber rrcuüinben («eritbt»1 -

ecrraiiuitg; .»Uciitfdmiibt'e Suriftenfatenber.)

c. Hern Hantgcrii^te ßcbleni

für Hefalifining bie '.«brutal Auwältc:

1. Hbamö, 2. Hinguiaiin;

(!»«»» —
f. Hem Hanbgcridttc Snifctbcrf

für Hofalifming bie Abeofal Anwälte:

1. Keutt, 2. DeiuarS, 3. <£tappev;

«»«»" -
g. Honi Ha nb geritzte (ilberfelb

für Hefalifining bie Hlbvofat'Htnwälte:

I. Hlcm, 2, t». -fuirter, 3. Hinbenfitnuibt, 4. Heilen,

5. Weber;

«»«»« -
h. Heut Hanbgeriibt Stier

für Hofalifirung;

Abeofat-Slinvalt .'Kotbjd'ilt

;

fl»«»»
—

11. Heu t)i I) e i n I; e i j e II unb ;war:

n. au« Dlaing

für Hofalifming:

Hbeofat-Sntoall Hrenncr;

gegen Hclaiifmtng bie Atoufat-Anwjllc:

I. Satter, 2. Hambiiict, 3. Dcinad».

k. au« Al;eo

für Helalifinrng;

Jlbsefal.'flnwall Dr. Dlapcr;

«»«»" -
C. 3lu« Olfaft-Hbi^ringm

für Hefalifining:

Sltoofat-SImoalt ffanncniliel au« S.urgcmütib;

«»««» -
D. Hon Jlbeotaten liefe« Detblfgebiele« au« teilt

Hctirfe bei Appellation«- Wcriifjt« .«ein ftimmlen

für Hofalifming:

n. au« Sein:

I. CJUrn, 2. Ouftebi«, 3. Cf ul er II., 4. OVuil,

5. flcntriib«, G. Sill, 7. Hanbwebr;

fl»fl»n
-

k. au« Wlabbaity:

für -
flrflrn Hefalifining:

1. Sebünefciffeu, 2. .«iteb.

c. au« reut!

für Hofalifming:

Sünbcif

;

fl»«»» -
d. au« Siiren

für Hefalifining:

Stbleid'er;

fl»«»"
-

e. an« Härmen

für Hefalifining: —

*

flcflru Hefalifining:

Sörpiugbau«.

l. au« (ilberfelb:

für Hefaliiining : ». Weiten;

fl»«»« —
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JluS irm Oleefitbgebiete ter Älteren t>reu»ifefirn

^Srooiujen ’), fott>irJj>rfTrn-.(entFrl,.2ciitrsivig:£u>l=

«eilt »nt 9tafiau.

A. ©cm Cbertribuii.il.

«für Sofalifirnng tic ObertribttHalbanwälte:

1. Ccrn, 2. Wate,

««•fl« n —
B. Sloiu Sppe llatieni.Weriigtbbeiirf Krubberg.

TJ-Ur Vcfaliiiruitj)

:

ber SinbtCanicalt Segccte beim SIpprllaticnB.Qcririit

bafelbft

;

gegen SctatifUung

:

ber Sicdjteamralt Sdjlctfer beim Arciegcridit

Krubberg.

C. 45cm Sammergeridit Serlin.

Stubtgeridit ©erlin.

fjiir Sofalifttuug bie Sc^tPomBÜltc:

1. 2. 4t5ilmcic4ti.

«egen —
45cm KppeKaticnegcridjtbbcjirf S'rcolau.

Wegen Tofalifitung

:

iXed'te.niir.iit 4Seif; ccm Stablgeridit ©rrftau;

für —
1). 55cm KppcUalions.öcriditcbeiirf 15 »ffel.

Srciägeriifjt finita.

9«r —
gegen SefaLifming Pit tRc$t<anu>ä(tc:

1. ©auflätt, 2. IHaug.

Äreicgeridjl ßaffel.

Kintägcridit WeiMtar.

3«r — i

gegen Malijirung:

Srtttsaim-alt fDtiitler.

Sreibgcriefit SRcIcnt-nrg.

4tm tcgciid 1
1 ©erteil.

Wegen Vcfaliiiriing:

iKed'te.nneaU J'litt;

fnt -
E. ©ein 3«ftij-3cnat ßfireiibrrltfteiii.

$für Vcfatifieung

:

iRedjts.riucalt r. fütittclflätt (Sleuwict);

gegen -
K ©cm Stp p e 1 1

.

1 1 i 0 n 4 • (" e e i (b 1 4 b c ;i t f Sianffurt a. C.

ifiir Sufalifmitlg

:

SiediWanicalt (tifermami beim JlppeKaticnSjjeriegt

;

gegen —
SrciCgeriibt Sranffurt a. C.

Weri(hl4-Iiputalicn ITriefen.

•) Sdirlitlld'ce ©etrerfabten mit miat’lictvr a'd'linVjdl'aiiNitn.].

Snr jeteu täteriibtflTjirt iit eine Kiijabi ccn iKi-d'ijanucilte angcftcllt,

Pie mit ftiCnatync ccn tdmftlidien llceiteltiingcn mit «Eingaben be

gngticli Cfr.-r fle unbcltbränll finp, mit ihm- firarie nur auf tiefen

gugelaifen fine, tedi liim He INnfitJanwälte Cer Ateiegerügte amt

lei ten QterirtitCdEeputatienca nnb Acmntiffictieii tbre» Areicgeridjte

protttdieii. jfir baS Cbertrtbim.il tefenbere Singt eainrälte.

Wegen Vcfalifirung:

ber iXeditc-.inuult Sieter,

für -
(1. Sn appeltaticus öeri<glebe;irl öreifsmalb.

Sreitgericgt Stralfuub.

Wegen Scfalijirung:

ber Sieditcaiitealt 3ieniffcn;

für -

H. ©ent Kppeltatiene • Meriegtobcjirf -flamm.

i|iir ftafalifming:

SiecgUauwalt Siaufigeubuldi beim KppeMaticii<-

geriet;

gegen —
ftreibgeriigt ©cdnim.

Wegen Sclatifming bie Stcdjleainr.iltr:

I. («reiner, 2. Sigulg, 3. Secgliug;

für -
Sreie-gencbt Tertimint.

ffür Vcfalifaticn bie Sieeglbanicalte:

1. fJield’icr, 2. (firten, 3. ©ieljb.rn;

gegen ~
Äreiägeriigt $ui»burg.

WeriigtJ - Deputation ©iiigtgcim.

Wegen ?otatifaiion bie StediUamc&lte:

1. Xcltti.niS, 2. Seftermaiiii, 3. ©tiefe;

für —
Sreidgeriigt ßffeu.

Wegen Solalijirung bie Sieiglcamualte:

1. fügten, 2. ©ieineper;

für Vcf.itifmin.j:

jXedjtSaunmtt Stäuber.

Ätei4geri(gt flamm.

Wegen ifofalifirung

:

!)ieibtäainv.rlt Venn itb.

Äreiigeriigt Sceit.

Wegen Scfalifmmg bie 3iidM4.iinr.iit.':

I. .firmierte, 2. Senge;

für —
Srelbgeriegt Stiefel.

©eriegtd • Deputation dsmmetitg.

Wegen Solalifmmg:

Sfagtiamvalt Deriu

;

für —
I. 4icm Stppell.etienC .ßjeridjtbbejirt Siel.

Wegen Scfalifmmg:

SicigMamealt .(raufen beim Slppetlaticiivgeridjl

(Jgebce);

für —
Sreisgeriigt Siel.

Kiutbgeriigt Slcuiniinfter.

Wegen Scfalifaticn:

Siecgtlanioalt (.Tilget

;

für —
K. StppetlntionS Wericbtbbejirt SRagbeburg.

Äreifgericft ©lagbeburg.
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{für Scfalifirung tie 9ie<bt«anwaUe:

1. i'U'rf, 2. Ätfjult'

;

(!»««" ~
L. Slppellation6.©eri<btätejitf üRaricnrcetbet.

Äreitgeridit ÜJanjtg.

Clrgcn ?otalifuung

:

9iecptäaniralt fSiartinp;

für —
M. Slrmt Sl^pellaticne^Odecic^ tete^irf Wlünflcr.

Sreiigerietyt Werften.

{für Scfalifwung:

fRee^tSanwalt iiutmadvr;

flegrit -
N. Slcra 51pptllation«.0eti<$t»tejirf fobe-thorn.

Ärctegeriibt Sübbeefc.

{für ücfalifuung —
gegen: Ccppenratlj 3ie($t«anwnlt.

$rei«gerieht SBartnrg.

{für ?cfalifatien:

iRecbttantralt Stful);

flrfltn —
O. Slem ftppeUaticn«<t9eri$t«bcjirl ftofcn.

Äteiägeri^t i'ojtn-

Wegen Sofaltjining

:

Seipteanwalt -Poiftietn;

für —
H. Sein tlppellaticn«-®cri<t>t«bejirf (Stettin.

Srim SlppeKatienegeridjt.

(Hegen Scfalifirung

:

Sieehtsamratt SBetner.

Srci«geri<bt Stettin

:

(Hcgrit Üofalifmtng fit SR«$t#ami'ältt:

1. Seelmadjer, 2. SJofyi, 3. ®entlaut;

für —
Streiigerie^t ©reifenberg.

®fri4tt‘Ü4'ntaticu Snbe«.

©egen tfotalifmmg:

iRcrf'tcaim'alt ’Siittieiirn.

Q. Slem 51 p P e 11 a t i e n ( •© e r i d; t Stetbaten,

©eim SlppeOaticnS'®tri(^t.

(Hegrn tie üctaltünntg tif KecfctJanwülte:

1. *. (Jet, 2. Siebcrt.

Arei«geri<bt Xfidenburg.

JlmtSgeeii^t ©latenbaib.

1. 9i«^tScmwjaU Ärug.

SBcm Slmttgtriebt Setter«.

2. 9ta$t<anu>alt Sapn.

®tm StuiMgerirbt Wertem.

3. tKcditeanlralt Stciflidü.

2lmi«geri<bt [toinbnrg.

9ied)t«amealt S-äjar.

Sreiegcriipt Himburg.

21m t«geeilt Siep

5. SReehtSanmalt Sielte.

Sämuitlid) gegen Scfaliüvung

;

für -
Slu« teil ebigen f'rcviitjcn (tiramlen alfe

für Hchlijhuug:

Stein Cbet-Jrit'iiual 2

• Slpyellations-Weriebt Slrnhbrrg .... 1

• Aanunergcrirbt i'erlin 2

• Suftii- Senat ß^renteeit|'tein 1

c 3(ppcUatu'u».©«id)l Sranffurt a. £>. . . 1

• • .{lumm 3

. • SWagteturg ... 2

. . SHiinfter .... 1

. . yaterbora . . . . 1

gegen Sctalifming:

Sem 8ppeUation«geri(bt flnitberg 1

8tc«(au 1

• . Äafiel 1

. . {franffurt a. C. . . 1

. . ©reiflwalt .... 1

• • .£>aium 12

Siet 2

. . fSiariemretter ... 1

. . yaterbem .... 1

. . Vcfen 1

. • Stettin 3

SBicebaten . .

37

III. »H« brm ©ebietc beb l^iiniioticrfefcei«

Weefcte«")

für Hefalifirung:

1. ten fünwalt beim SlpprtlaHou«-öerid)t Celle:

Sneperttiirg, 2. beim Dter.öeridjt Haneburg:

©raoniborit.

Sie 2, ©egen —

.

IV. 9lub brm ©ebtete beb Wertes »an {franfi

fnrt i«. SW ")

gegen Hctalifirttng tie Kteefaten

:

1. Cajpari, 2. gtietleben, 3. Weiget, 4. .[mit.

beim, 3. [minier, 6. 3<fctyeimcr.

Wir —
,
gegen 6.

*1 tKeiereutare, wcldie tie greise Staoteprüfmig beftanten, weiten

vrra Snittjminifter, falle iie ten Slinvaltebemf erwählen, in ütvefaten

mit insu in ter fliege! an tem neu ihnen tejeid'neten Clwegeridite-

Crt ernannt; an antern Crtcn werten lltbcfaten nur narb Se-

türfniij mit ftnbrrmig ter Stinealiet.inimeni jngelaifen. — t'ci ten

höheren ©erlil'ten fungiren Hnwälle, tie rein 3nftlj.®ltnlfter n.rtb

äubfning her Slnwattetammem ernannt werten. Sie »lüften am

Sipe tee Iprrichte .an tun fie angefletlt (int, mobilen. Stientant tann

bei mehreren ©erlitten Slmr.ilt ieln. üntn Kuwait lann Siieinant er.

unnnt werten, ter uiebt ;ugiei(b 3toctat ift. — C enentliefc mimt,

lidice (Serfahren. (Jahrbneb ter rrennüehen ©eridite lierraflung.)

**) 3eter grautfurter 9tefncntar, ter tat iweite ßramen te,

ftanten hat, tann ätvotal werten; amt ernennt ter Jnftij-iDiiuifter

in Uetereinftimmung mit ter Slujidjt tee sranfiurter Uppcllaticno*

©etiiblo rrenili'cl'e Slifcficren unt areieriihler auf ihre SSeltniig,

hieiu. — yrajiehefngnili bei fdmmttiehra üranlturteT Weriihteii, —
Ütnwatterwang heim Statlgerid'ie in äaehen über 300 ©ulten mit

heim «preMatieiie ®erid>t. — 8e!m (IclltglaMperiihle fehtitrlidiea

Serfahren mit iinintlid'cr Sehlnitoerhantlung.
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V. ‘»MC bem (Hcbiete be« ^rojeft« flcgcu tic £cffl«H&«.»irtoälte:

rcefttc«") 1. Dittinar, Biegen, 2. WutjWfd’, Biegen.

für gcfoliftrung He fleniglithcn gltsefaien:

1.

Wagner, Initerg, 2. Äreitiuair, Samberg,

3. SKancrjeljn, Jtjtgaffenburg, 4 . SKiegcl, fDiüudjcn,

5. Sefenberger, 3weibtütfen, 6. Serbrngg,

'tjiüuit tu

;

gegen Vcfaliüning bie Ääniglitgen SIbsctaten

;

1. .{wolle, #n4ba($, *• $ttb«t, Nürnberg,

3. fRiebermaier, ?lümberg, 4. !Hau, {et, 5. 9iau,

dKimdh'it.

Vjilt 6, gegen 5.

VI. «u« bem «eefctegebiete bcC Ä'önlgreiefcö

Soffen")
gegen ?o(sllf»rung ble Sietbts.glnwälte:

1. gingen«, «eipjig, 2. Srritag, geiVjig, 3. fRuclai,

Ärimmitftgau.

gut —,
gegen 3.

VII. 'Hnfl bera SNeefitbge&tete beC Äöntgrct<<>«

äßnttteraberg’”)

gegen gelaliftrung bie SHec^t«*'SCiinjälle

:

1. Saiger
,

2. Weg, 3. Rad Sthctt, fämmtliig

anS Stuttgart.

gür —
,
gegen 3.

vil l. 41ue bem ‘»eefetCgebiete beC «rofi&erjog.
tbume Snbenf)

gegen ?ohllptnng Me SRedrtä-Ütitteätte:

1. Sautnflarf, «arliruh, 2. gfirfl, »lanubeiin,

3. Surft, .jieibelbctg
,

4 . $er«, Stanufieiiu,

5. WegenSburger, SRannbeim, <5. Süffle, Äarl«-

rüge.

gär —
,
gegen 0.

IX. ‘Mit« bein ‘MeefctCgebiete ber Wroftheriogliel)

Vre Ut feben ^rooiitjen «tnrfenbnrg unb 4>bee«

beffenff)

für Sofalinnun] bie ftefgcrid’tS.'.Kbsoiateu

:

1. Sühnet, ®annftabt, 2. Xietf, Biegen,

3. {lerfdiijcrn, Biegen, 4. Sanier, Staruiftabt.

•) i>cffentlitb mintlid« Beringten, galallitnmg, bejüglit« her

Qrlf cgial - WeridHe mit «nenabme tee £anbel»geri<|>tt I. .'nftnnt

unb beim Cberften «rriibtegefe tee Sielt««, me ),fcr barmfdw Sb-

vofat i'nriebefiigiii« bat. Beim Vanb- (*mte.) «eriiftc begeht

«nu.'altajwang nicht. Bei mehreren Celiegialgtrityen, bie in einet

ilabt begeben, tnim ieber fettige Sbsctat praltljlteu. Die «Ibra-

taten mottn rem Äänigc angeftellt.

“) Die Jlbralatcn werben nad) erftanbener Dtnfung nein 5“fti|’

Ulinifter ernannt, ibatfäthlit« begebt Jwigahe ber «bvetatnr. —
eibriillirt.ee »erfahren. Unbcfc«räntte i'rattabttugnifc. —

") Ccffcutllib miintliebee »erfabren. Seher Iiiwallajwang nceti

üctalifirnng. Äreigahe ber Wwefntu für leben ,
ber bie Staate.

Prüfung beftanben bat.

t) Ccffenllirt. münbtldjc« »erfahren. Unbefibtäntte 'frariebefugmii

mit Slnenabme bee Siamibrimer Cberbefgaiibt«, jn welibeni mit Sin-

ivalte ran minbeftene .5 jähriger ^rarie jngelafien mevten. greijahe

bet «buefatue für (eben, ber bie Staatefrnfiing beftanben bat.

Inwattejwang mit Insnabmc ber 2lmt«gerit«tc.

ff-l Srt'riftlithee »erfahren, wenn Inwaltc banbcln. £onbeln tie

»arteten felhft, wae hei Ceu Crintcigerid'ten I. jnftan; ftattbag ift:

aretcicllarifttieä »erfahren. — Die «nu-alte In Starfrnhnrg leimen

Süt 4, gegen 2.

X. ätnC bem fHcifitcgebtete «ton OTeeffenbiirg«

®$toerin

für Üefalifming bie iKethtS.'.Hinrälte:

1. Veewenttiai, Schwerin,

gegen ?afalifmtng bie SRerbtC-StinoSUe:

1. ('reif, tJioftctf, 2. (SigcrS, Sicftetf, 3. flagic,

'J-'ardiim, 4. Weiler, ÜHoitoef, 5. Wcnid), «riete

mübteti, 6. 3i(fennann, Stbwerin.

Siit I, gegeu 6.

XI. 'Hit« beut Meefctfigebiete »on ‘JHerflenburg=

Streit«

grgrn Selalifitung 9techtb-Dtincalte

:

1. Äatfcw, Sibänebetg.

XII. 'üiiÄtemSlee^tÄgebtctebt« Jnrfletttbnmfit«)|ir

gegen .efaliurntig bie SRertitS.Stnwäite:

1. Spanier, Eetmclb, 2. .{teufer, Sntfeburg.

Sür — ,
gegen 2.

XIII. Hu« ben 3 t^etnfefl«bten‘)

für ?ofaltfmnig bie iHedrtfaim.'ältc:

1. i'atfhaufen, Bremen, 2. öclinante, {winbutg;

gegen:

1. Befinde, Bremen, 2. Wa», .{winbutg,

3. Btrf'iuer, gübert, 4. ¥<acctf, {übetf.

S5üt 2, gegen 4.

gnfnmmenfleönng.
^fie Wegen

getatifunng. gotalifirnng

1. Bern Sieifbecbethanbeia-Beritht ... 2

2. Jtu« bem granjcftfibcn iKctbtegebiet . CO

3. 9 ii8 ben älteren i'reiiiiiftben ynwinjen

mit (Jinirtiliiij ven Aurtjeflen, fMaffau

unb Stble«wtg-f)clftein 10

4. iKirä ben .{tannäaerftben i'rejefigebiete . 2

5. 9us grantfurt a. W —
6. 9u« bem Bapetiftben 'J'rciei'igcbiete . 6

7. Jlnb bem Säthnidien ^mjeftgebiete ^
gatiib 92

17

37

0

5

3

tbn Sdirlfien an ble ganbgerithte («injetgoiebt I. Suftanj) in Dher-

betten tiufibllten unb mngefrbrt. Üitill aher ein Startenhnrger »ln.

Walt eine Srtiritt in Biegen (II. Jnft.) einreithen, aber mngetetut

rin cherbefiifrtier «uwait eine Srtirift heim Daraiftäbtcr {vfgerldM,

fa bebarf er ber gärmlltbteit. bafi ein «Jrttnratae (Sfnwatt in Wieben

aber Daemftabt) fie mit lintcrfdlteibt unb einreitbt. (rtenfa bebürfen

alle nicht in Danngabt wabnenben «nnwlte ciue< Ueatnrataee batt

tnr Rinreidiung ran Sthrfften an baa Cbev.glpvellaticnageritbt.

»(rarbnnngemäftig haheu bie Inwalte für Cberbeifen ihr Damitll

in Wiegen, für 2 tartenbnrg in Daruiftabt, bartj ift einigen tlnwatlfii

grftattet, in gritbherg unb Dffenhaih ju wahnen.

•) 3« ben Staaten X.—XIII. freie «brafalut na<b beftanbenem

trramen : Slcfcntli^ fdirirtlithtä »erfahren. 2'Jebet gatalifivmig neig

Inwaltatwan,

v

Srtrtlciilirt.' ift aitju fügen, halt unter bei Bescithmmg „»eriabvcii

'

in allen obigen Bemertungcn baa llirilftajeiimfabren rerftanhru

fein fall.
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8. Stuft bei» SBüttembergifchvii SJrejejzgebirte — 3

9. Stuft bem Vabifdjen 9>rczef;gebicte . . — 6

10. Stuft bem -ßeffifchen bieffeiligen 9>n>-

vinjeu 4 2

11. Stuft 9Jlecfleuburg-Schwerin .... 1 t»

12. Stuft fÖlecfleuburg-StreUb .... — 1

13. Stuft teilt ftürftenthuiu ... — 2

14. Stuft hu $anfcftäbten 2 4

99 92

Von tat ungefähr 250 Stnwälten, bie in Mein nach teil

übrigen« nicht gan$ eerreften im £rucf erschienenen ^rafeujUftcu

verfammelt waren, $at alfe etn ganje« fünftel habet nicht

mit abgeftimmt.

Unter feen fKedjtftanwalten beft franzofifcheii ^rozefjrechteft

war zwar ber serwiegenb größere Xljeil für VofaUjtntng; immerhin

bleibt eß bemerfenftwertlj r
bar* auch wen bort ein ftunfthttl bev

Stbftinuucnben anberer SUtficbt gewefen ift Von ben Gebieten,

in beuen ein bem franzöftichen Verfahren mehr ober minber

nadjgebilbeter auf 'Minbli^fcit herubenbet Stappgang eiltgeführt

ift, war nur ^>anitcyer auftnabmlcc für, bagegen Sürttemberg

iiub Staben ebne eine biffeutirenbe 'Stimme fle^cit Vofalifirung;

.tue Vauertt waren bie Stimmen faft glcid?hcitlicb getbcilt.

Streiter ift bemerfenftwertb
,

bau auft beu älteren preuinjeheu

$nw«n;eii (mit ber Vofatiftrung) fty 24 Stimmen (gegen 16)

gegen fie erbeben; auft beu neuen |>rcv?in$en (mit Stuftnahme

een .£>atiitevet) war ittd^t eiue Stimme für jie.

Q9ebcti wir min aber einen Schritt weiter. Sehen wir an,

wie auf Örtiitb bee ßntwurfft ber 9ieicbfttagft)ufti5*Äcmniifften im

3uiammeubalte mit ben 35eid>tüfieu beft Sluwaltßtagcft bie Sela-

lifiruiig fui? geitalten würbe. X'cr ©mnbfab ift bereite burd>

bie Dtd<bfttagftjuftiz*.Keminifftott felbft im §. q. tiatb mambfatf'ett

^Richtungen hin verlaffett, infefem nämlich bie .Kriminal •S.'tajrift

fewie bie Vertretung im 9.'artci'i're*efje unbebingt, bie münbliche

Vcrbaitblnng auch tut St«waltß-9>rozeffcfubititutieuemeife freigegeben

ift, infeferne weiter für Crte, we mehrere t*ellegial*03ericbtc fith

brüllten, bie Vanboftjuftiz'Verwaltung, bie an einem .Kollegial»

Berichte zugflafteneii Stnwalte auch bei bfm anbent ber Stabt

Zittaifen Faun. Sin bieie lebte Vettimmung reiht ftch nun bet

Sliemetjcr’ jdw Slntrag an, inbem nach bemfelben „bie 3m*

laijmig jur Slnwaltfd'aft für alle Berichte cince befliiumten

iDberlaitteft'O'eridqft'SSejirfeft, crtbeilt werten mufj*. tiefer Slit-

trag, weither, Halbem ber von ^ürft auf Verwerfung ber Vcfa-

liftruitg eine Majorität nicht gehinben fwtte, nod* in ber lebten

Stunbe beft erften Veriauimluitgfttageft angenommen worben war,

machte nachbem man tie Tragweite beffelbcn fpäter üherblicfte,

gar 9Rand'cu zweifelhaft, ob bettn uid't bie Verfamntlung hier

in einen ©iberfpruch mit ftd? felbft geratheti fei. Xiejelbcn

Wrüitbe, welihe gegen beu $ ü r fl 'fcheu Stntrag gelteut gemacht

werben feuneu nnb welche von ber Veriammtung in foferne St«

achtnng faubeit alft her ftürft’id?e Stntrag verwerfen werben ift,

fönnten ja and* ebeufc gegen beu ^iemener’fdH’n erbeben werben.

91 lernet? er felbft erflävie am zweiten Sage, er habe beühalh bittere

Starte über feinen Slntrag bereu müffen. Slber im (jJrtntbe fcheint

beim hoch ein lluterfdjieb jwifchen ber vcllftäiibigen Verwerfung

ber YeFalifinmg, wie fte Vrürft bezweefte, mit bei t^eitweifenb

wie fie burch 9t i eine per befehlet!™ würbe, zu beiteten. 91 ie«

meper getjt nur einen Schritt weiter, wie bie iKeic^fttagftiiitlij*

femmiffteit felbft. tfiJäbrcnb tiefe bie 93ieglichfeit zuläftt, bau

in einer Stabt bie Sofaliiirung bezüglich ber foerbmirten Kollegial-

(Berichte befeitigt wirb, will jener tiefe Veieitigung bezüglich beft

ganzen Dbcr^eridM-Vczirfcft. 3n ber Ihat wirb fid? nicht

leugnen (affen, baf* bie lluzuFfminÜchFeitcit, bie man bei einer

9licbt-VrFalifmmg befürchtet, im Wruitbe nur bann grell hervor-

treten, wenn Stnwalte non weiter entfernten (Bericht ßiitjen

f)rarift-Weitattuitg hätten, unt baft tiefe Uehelftänbe bei nahe an-

einanber Itegetiben C9erichtftfi&en weit weniger fühlbar werben. Jft

bod? in unfcreT 3cit tie fDlefcrzahl bet UntcrgerichtftfttH' etueft Cber-

gerichteft mit ben teftObcrgerichtft felbft burch(3iienbahnen unb5cle>

grapben verhuitben, jo bat; man taum mehr3citbazu braucht, ben*

feiben zu erreichen ttnb z» benachrichtigen, alft in einer großen Statt

netljmcntig ift, von teilt einen Ä ollegia l •Weri chte zu bem auberti

zu fomitten. Stnch in Vcrncfftefrttgung auf bie Itiftzipliu inner-

halb bei Sfini'aU*chaft iit ein grofter Unterfchieb, ch Jenianb an

jebctu 5>entfchen (Berichte ober nur im Sprengel eitteft l*e»

ftimmten Cbergerichteft anwaltichaftliche 3l;ätigfeit auftzuAben

gefeplich vermag. 9)?an faitn alfo wohl fagen, baf? ber Slntrag

beft Stechtftauwalt 91iemcper nicht im Siberiprttche z« ber

früheun Sthftimuiiing hezüglid) ber tfcfalifimng (?r

mebifizirt benfelhen, hebt ihn aber nicht attf.

hieran reihe ich, meiner Verichterftattmig vorgreifenb, bie

Cfnoeiterungen gegen taft Prinzip ber ?ofalifinmg, welch« burch

bie Stuuahme ber ^ürft’icben eventuellen Sin trage gegen

bie Veftimmuugen, wie fie bie 3uftii-Äomititffton ftatuirt h*1*,

in bie Öefebgebung gebracht werben wolle. C^emäf; berielhen

feil (unter Veitehaltnng beft Stbjahcft 1 beft §. q.) ber Stmtft»

gericbtftanwait befugt feilt, bei bett Sanbgericbteti, \a bem er

gehört, aini*a(tfd)aHli<he lh**^Ö^( fluftzuübeii, ebeu*o toll bem

Slnwalt am Vanbgerid>te bie Vertretung in ber zweiten 3nftau;

geftflttet fein, falle er Slnwalt in ber Unterinftanj gewefen ift.

3<h füg 1
' weiter l;ier bie Erwähnung cincft Vcichluifeft an,

ber am 2. Vcriauuulungfttage bei ber Debatte über bie Stuwalt-

«d*aft am JKfiehftgericbto gefaftt werben ift, nnb ber hioher iniefem

geliört, alft er bie Veidjlftffe über tic Vefaliftrung ober vielmebr

bie 9li<htlofalifmtng vcTvellftäubigt. 91ach bemfelben feil bie 1'rarie

am iKeitbftgertchte jebent 0eutfcheu Slnwalte freigegehen fein.

(Slntrag beft Slbvcfateu Ärieb leben von ^rauffurt a. 9R.)

demnach würbe ftd) ber Wrtinbfab ber Vefaliftrung felgen-

bermaüett barftelleu

:

A. bie ^rajrift an ben Stmtftgerid>teu ift jebati X'eutfdyu

Slnwalte geftattet;

B. bie ^rajriß au beu Vanbgerichtei» ift lebigltd* ben

Slnwälten geftattet, welche innerhalb beft Sprengclo

beft Cberlanbgerichteß bieieft Vanbgerichteft zugelaifcu

ftnb. Sliutftgertchtftauwälte Fennen (eventueller Slntiag

von ^ürfl) bei bent Vaitbgerichte, zu bem fte gehören,

auwaltfchaftliche JhätigFeit anftüben;

C. bei beut Cbcrlaubeftgeticbtc Faun ber 2Vutfche Stnwalt

feine VerufftthätigFcit anftüben, ber bie 3ulaffuug (zu

allen Cfteridjlen bc*ft treffenben Oberlaitbeftgerichtft

bejirfeft) erhalten l;at; jebenfaflft ift bem Slnwalte,

welcher bei bem Vanbgerichte eine Äechtftfache führte,

geftattet, biefelbe and* beim JDberlantefgerid'te ;u
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führen. (’Jlicmerier'feher Antrag im 3ufauunenhaltc

mit tem evcutuelleu Anträge tes Dr. Süril);

D. bei tau {Reichsgerichte «ft tie $rapis jetem Xcutjchen

Anwälte freigegeben. ((Sine Vürtc bezüglich ter i'rari«

au bei» oberften ?ante«gerithtcu tcr neuen Crgani-

fatien febeint mir hier allcrtiugs pc beiteten).

(St imirtt alfo nur ein geringe« ÜRaft tet Malifirung

übrig bleiben, rin« ?efaliiiruiig .innerhalb be« ‘üeiirtcS ter

Oberlauf esgerichte. Allein tri ter entföutaicii Abneigung

einer gre§en AnjaM tcr X’eutfctien Anwälte flehen btefelbe, bei

tcr allfritig auerfannten ®a^rkit, tai; fit tic Stahl tre fRccbt-

imhentcu hejfiglich ihres ©errietet» äuüerit tcfdiräuft, tag fit

nur aus prafti'd'ni (Drunten 511 Unftuitften te» ^rinpp» tri

grcifieit tcr Atvofatur tmeiirpfobUn werten fann : möchte cs

tost tcr Grmägung fett anheim 111 geben fein, et man niebt

luvertcrft ten ©etind) wagen teile, et unt mit man mit tiefem

beftbränften (Drate ttr hefalifiriing ausftmmcn fönne. 3H, mit

ja auch allfritig unbeftritien ift, tieft eine netbwentige Helge

tes müntlicbcu ©erfahrene, tarnt lic.it tsch nal;t, taj: man

«pefebijeberiftb 11 i ebt erft vcrjuft^rtibtn braucht, was nadt btr

tiatur ttr S.rd'e (ich een fctbft ergiebt, unt tat; eine gcfctl*

gcberifche »Ranrcgel infofern nein Uttel erfebeint
,

als fit

abfelut verliefet
,

was fiel’ nur in ter Siegel von jtlbft

unterlagt.

Am tweiten ©crfauiiiilungetage nahm bei btr greifen Auf-

gabe, welche lu'tb tu leien war, unt ta überties Hbi'it fDiattcher

ter eingefcttriebcncit Anwälte Jti teilen gerechnet werten muhte,

teil welchen man iah, „tan fie nicht mehr ta waren", einen

rajeheren (Dang. 15» war tiefe icbmUcrc ©ebautlung ter

öerathuugtgegenftänie
,

wie mir fdscint, taum 511 teflagen.

renn bei allen {stehen Biiiamnteufüiifteu unt Atftimmungen

fann es lieh tecb weit weniger um tie fDlotivirung einer ausge-

ipredjcnen Slufidi hanteln, tie in 10 ster 15 fSiinuten,

„fentenfirt" werten feil, als tarnm, tag man eben tie serfehiebencu

Anjichten een ba 1111t tert feit neu lernt unt eine lieberem*

ftimmung tcrfclben herbeiführt eter lninbeftens anbahnt. —
Sic ©rrbaiiNungen begannen mit einer Xchatte über

einen Antrag tes füechtsanwalt» ©ritermanu, weither tahin

ging, taii ein Anwalt bei einem Vantgcrichte fich einfetiteiben

taffen mit innerhalb te» ©eprfe Xeini.pl nehmen mfiffe, bann

alwt berechtigt fei, bei tau Vantgericbteu ieines iViitfe auwalt-

fchaftliche Sbätigfeit auSJuüben. Xer Antrag wnrte, auch als

(Ssentualantrag, al» gegen tie bisherigen Sefchlüffe verftefjeut

ster überflüffig abgelebut. ®sbl aber würben tic Siirit'icbcn

(tvenhialauträgc, wie fie eben bereits angegeben (int, angenommen.

Xas {Referat über tie teilte (Gruppe ter fragen beiüglich

ter Anwaltssttuimg hatte Jnftiirath s. StillincwSfi.

'Mach tem Wange ter ©criiaiiblmigcn würbe juerft auf

Antrag te» iSeferenten bet fogenannte Bpcrrparagtapb te«

Cnrwutfc» ter 3ufli(fouimifficn, nämlich §. e., verwerfen, unt

»war mit Sinftimmigfeit. Xer ©crfiich, tem §. e. ein antere»

Ausfnnftsmitlel tnr Abhilfe eines etwaigen Atvsfatemnangels

an einem Vantgerichte 111 fuhflitniren, intern Atvefat Dr. .'Kon

ans ©tünchen ten beSfailfigen ©ejcbltin ter ©aperiiihen

AiiwaltSverfammluiig vericfilug, fallt feine ©idlgung.

Xie Buiaffung jur Amvaiiichaft betreffent, würbe gleichfalls

nach tem ©eriehlagc tes {Referenten turch ©eichln« bet Ser*

faiumliing usrmirt unt im .fMntlicf auf tie Wruntiape ter

IHeithSjiiiftijtoiniiiif'ion erweitert, tafj frftgefegt wnrte: 1) tie

Ausühuug tes Sietariate ift mit ter Anwaitfchaft unvereinbar,

2) tag tie 3ulaffuug auch tauu verfagt werten mufi, wenn

ter Antragftcller einer mit ter Anwaltichaji Hnverriäglid’m

©enifstbätigfeit tbliegt.

ÄMiind'tticb ter {frage ter lliisercinharfeit tes {Notariats

mit ter Atvsfatnr wnrte (war ton mehreren «eiten ({Rcdite

anwalte £ eh 1 s j i c r auf AnUherg, Äahte aus ©ard’iiu, :Rau

aus München, (Spult aus SHeitecf) tagegeu augetämpft, tic

Majorität fcblefi (ich jetoch ter Anficht te» {Referenten, für

welche tie Atvofatauwaltc Jingmanu au» Asflciii, Vauh

ans flöht, jich ausfpradicu, an.

Sejüglich te» lebten ’J.'iintte» halte fich eine Xehatte tarühcr

erhchcit, sh nicht vielmehr eineAnzahlung ter mit tcr Atvefatur un-

verträglichen äJerufsthätigfciten itatt eines allgemeinen AnStrucfeS

an tcr stelle fei, wie tcitii andi Atvefat Xscfhsrn eine icld’e

«pecialirirung vsrichlng, unt Atvefat Öaenle aus Ans-

hach taver warnte, hei fs writtragenten fSiaüregetn, wie tic

3iilaffiiug»verweigerung per Atvsfatnr fo teluibare Auetriicfc

für ta» Wefef) vsrpiflhlagai. Xer weitere Antrag te» iRefe*

nuten, €trri$ung te» §. h. Ahfafj 1 te« Entwurfs, tie jeit-

weife hbntflehuug ter Atvsfatur hetreffent, fant nicht tie An-

nahme ter Snfaminlung.

Xann wnrte ein Antrag ven Xecfhsrn mit fiherwitgen-

tDlafsrität angensmmen, ter tahin tautet: „Xie (»uticheituug

übet tic Bulafluug feil turch tie hflnteifuftipjerwaltung nad>

Anl'c'rung tcr AnwalMfammer rrfstgen unter ’iäsrhebattung

tes {Rechtswege»". —
Xie Xi»tiplin anlangcnt ging ter alle Ahfah tes An-

trages tes {Referenten turch: „Xeui ans tcr Jlnwaltsfamincr

turd) ®ahl m bi lteilten Ausfcbuii wirb tic -fiaiitbabiiug tcr

Xisjiplin überwiefeu, fsweit nicht tie 6ioi(* mit «ttafprsjen-

ertiiung Seftimmungai tarntet mit iRficfficM auf tie Wcvicble

mit ta» ’üerl'ältniü te« Anwalt» |u ten Werid'ten treffen."

Xer weitere Antrag aöillinewSfi'S: „Xie l»ntf(heituugcii tes

AuSjchnffeS ter AiiwaltSfammer unt nur wegen in-rlegiing ter

tas SSetfahrcn betreffente Sorfchriften anfechtbar,“ wnrte ver*

werfen mit an feiner Stelle ter Antrag te« Atvsfatanwalt»

Sfeffet (flbin) unt Xscfbsru angenommen.

Alltrag Seffel:

Xie XWiiplin uut tic Aufnchl über Stecbteanwalte

fteht ausfcblieiiticl’ teil Anwaltsfaimneru lu, tie von

ihnen fetbft gewählt Sut, welche and) ta« alleinige

iRcd’t ter SÖcfolgung von Xisitplinatvergeben haben.

Antrag Xscflisru:

Xie I5ntid?eifung in Xkntplinatiaclien erfolgt

tnrd) bie AnwältSfammcr. (Degen eine iclche (»nt*

(iheitung fteht nur tem Angeflogten ein Stecht»*

,
mittel 111.

Wleichermanen fant ter Xu SRsnt'jche Antrag nher bas

Wshührenwsfen Annahme: „Xas (Detübraiwcfen für ten

{Rechtsanwalt Wirt turch ein .'Reid'sgejeh einheitlich geertnet.

Xer i-igencu 'Partei gegenüber fann ter Anwalt über tie larif-

inänige Webüht ein f’ctu'rar liguitiren, beüeii -ösbe im l'eitrei-

tuiigsfalle bet iceftiehung turd) tic Anwallsfainmern unter-

liegt-*
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Sie Ulf figegeriigit betreffeut faulen neben fern bereite

erwägnten Sintrage te« Slbvefatrii grietleben (granffnrt

,

1 . 9)1.):

„3ebet Soutfig« Stnwalt ift }ut S'vari* am Setibegeridit berede

tigl," and; ter te* Differenten auf S trciigiing ler Stueuagmebe*

ftimmung« §. >. Jllinea 2 uni §. k. Silin« 2. tie Siitnabme

ler Sterfauimlung.

Öntliig Wielen (»et tranfitorllige Sfeftiuimungtii, eine

auf Silitrag Soefgorit taHn angenommen, tag tie 3)eitim*

mutigen te* §. n, SltjaB 1. te* DicidltfufHjfomniifficnlcntU'nrft

erft laiin in Ävaft tritt, wenn tnrd' ta« Di eiet cinbciilitg«

’Jlonncn fiter lie Örlangung teT gigigfeit (um Dltcgteramte

eingefübri finl, nnt eine untere von fKeibteaiircalt »in Gif in

SBicäbaten: ,,3eter und' ton (Sefefjen feinet Nantes termalen jur

f>rapit befägigte Sied)t«anwalt ift jur S*erttrimig ler 'Parteien

tri allen QWlilgten befugt, tie an tie 3 teile berjetiigeit 0t*

tilgte treten, bei »telegen er biehrr jur S'rari« (ngelaffen

wart.“

91e<h ege tie Seeatgung über tie Slnwaitsoebnung ju Pute

geführt werten war, gatte mail auf Slntrag lee Sltvofat

Itr. (Beiger aut granffnrt a. 'Ul. tie Steftglngfaffuiig über tie

.Hw ecf mäjugfeit tcr teignifdien .fiantelegeriihte rer*

genounnen. p« war nemliib von einer grollen Slngagl ter

Äölnet Pollegen an len Storflant te« KmoalKuerriM ter Sin*

(rag gebraegt werten: Sag auf tem Snwaltstage tie Si«fuf*

fion ter gtagc geftedt werte: „3ft et jmccfntügig, füe {»anbei«*

fad,'en befeutere, an« Manileuteu teftegente Weridtte fitijufügrcn,

rcf|t. tie betritt beiltgenben {Miitclfgcricgte n) überganpt, b) in

igrer tiegerigen Srganifation brijubegalteu?"

Öeitiiuuiler lautet folgcnter Soifgetn'iifre mit (aglrriigen

llnterid'riften teteefte in tie Stcrfammtung gebraibte Slntrag:

„Set Slnwattetag fpriigt feine lleter;eugung tagin au«, tag

e« nid't im 3uterefie ter SHcdjt«pflcge liegt, bei Pufigcitiing

von .flaiiteltfaegen Sliibtjuriiten (u(ii(icgrn."

Slu tet Srtalte gietnber gatten fng frei Pollegen betgei*

ligt, jwei .{'amturger, Dr. ®ap unt Dr. Strhuontr mit ein

interner Dr. S'atf häufen. ‘Map unt Saifgaufen jpraigen

fng für, Selmonte gegen tie leegnifigen .fhiutelegericgte au« unt

erwäluite tatei, tag omg in Hamburg tie Slnftegten gierüter getgeilt

feien. Sion Seite nuferer rgrimiegen Poflegen erbot fug feine

Stimme für tiefe GSeriigtc unt fcmogl naeg ter Stufnagnie,

welegc tie Öcimcntc'iege Darlegung in bet SSerjamnilung

taut, wie and* naig teui Crgebniffe ter Sltitininning nt iirtgei*

(en, geigten fiig tie Slnwefenten ten *J>aiitel«geri(gten eutjdjietru

abgeneigt, eine Stbneigung tie fo fegr geroertrel, tag frlbit tie

(loci :Ketner für tie tetgnijdjen $anbel*gcri<gt< erflärten, ne wügten,

tag tie Stimmung te« Sluwalletage« gegen fie iri. 3<g werte

auf tiefen belangreirgen Sgeil ter Säergantlung an tcr H'-ant

ter itruograpgifegeu i'rotofolle (lirürf(iifc in men SteranlaHung

negmen.

Sen Sd'lnfi ter Slcrgantliing«gegenitänte tiltete tie ©e*

ratgung über ten Sortteitant teil jiiriflifiben SBoehenjigrifl. pe

wurte befrgloffen ge |etem SRilgliete grati« m liefern mit ta*

gegen ten Slcreinlvcrftant tu ertnäibtigen, ritten jägrlirgen

1'ereinObritrag bi« tu 12 Diatf einritjiegen, eine pinriegtung,

wie ge bei tem banerifigen Sluwaltävcreine bejüglid) feiner rieil*

ilgrift bereit« btjtcgl,

fHaegtem auf tiefe SBciie tie Sageecrbmtng eifd'öptt war,

Iprarb noib Sltvolat flreitraait au« Starnberg tem 4!ortiBeuten

ten Sauf ter Sterfaiumlung für tie uiuüigtige Leitung ter Sur*

bantlungen au«. Siefrr envieterte tenfelben, mit taufte ter

Slerfammlung, fowie ter Statt flöln. Sluig tem Cbcrtritunal*

anwalt Senner fptaig ter i'räntrnl für leiten 3iifaniiuenftctliing

ter riugegoltcn (Butaiglen, tnreg Kriege tie Sferalhung fo

we'entliig erleiddert werben ift, feinen Sauf an*.

Sic terartige ttereinigungen, viellrid’t nidjt ju ihrem S!cr*

tgrile, regelmäßig begleitenten geftliigfeiten fehlten naliirlitg

and) in tem gaftfreimtlidten .Köln nid't.

Slm Slorabente te« Sinwalftlage« war feftliche ©ogrüfjung

in ter „Söolfenburg" — goffeutliib ift ter Siam: ohne Sterbe*

teutung — man maigte neue SVfauntjdjafteu
,

erneuerte tie

alten nnt rin trauliiger Seit umfing Stile. Sa« grftmagl am

trilen Sage ter SBrrfamniiung vereinigte tie Slmoalte in tem

jtafmofaale. Sen erften Soait braibte ter SoefiBente ter

Sieriainmluiig, 3»’titratg Dr. Slaifen auf ten Aaifet an*.

3n einem vielfadi inteivffantcn Stortrage verbreitete iiig

Dr. Steif über ta« Süirfen ter 3uftijfcinuiifiion intbejon*

tere befüglid? bet SInwaltocrtming. Slm Slbente te« (weiten

Sage« war feitlirge 3»fammenfunft in teil gerate (n liejer

3abre*(eit io reiicnten Diämuen ter „glora". Sil* e« Slaigt

Wurte, prangte ter gcrrlidie (Barlen in praddvollftcm Siebter*

glanre. Slber alle tiefe greuntliigfri t tee Seiner Pollegen

überttaf tie (' e r ( 1 i d’ f e i t ,
mit weliber wir empfangen unt

aiifgrncinincti werten gut.

S. •£>.

licfitflüfff bed rcuffd|cn iluroaUdtagcd.

Sein, ten 2. 3tmt 1871t.

A. ju tlt IX» btd (fiituurf« 6c« ©clidjWDtrfdffHiigä*

gcfcBcS.

I. Set Seiitjige Slnwaltverrin galt e« füe notgwmtig,

tie Sliiwaltfd,'aft füe ta« Seutfd'e Selig eingeitlicg unt voll*

ftäntig tung eine rrid*«grieBlid'e SlnwaltOoetuuug ju regeln,

wcld'e einen Sbeil te« SuflliOtgaiiijatioii«gefetse« tiltel.

II. Sen § 1 te« Pntwuef« ter Suftijfeiumiffieu tung

folgentc S'eftimimiug (ii refegeu:

Pintr Pilflleijlung te« Slnwalt« betarf e« niigl.

III. golgeute Säge an Stelle ter cntjpmbcntru Steftim*

miiugeu te« Gnlwuif«:

Siter tie Äägigfril jum iKid'leraml in einem S'untee*

final erlangt bat, lann bei ictem Wetitgl innergalb

te« Sentfigat SHeiige* als SNngl«anwalt jngelaffen

werten.

Sie Qualinfation jum SliigieTaint in einem S'unte«*

ftaal genügt (ur ptlangung ter Slinvallfibaft in ietem

SnntelftaaL

IV. Stenieimiitg tcr grage:

Soll naig erlangter ricgterlid'er C.ualiiilaiioii uoeg

ein SSorbereitiing«]tatinm ringefügrt werben

7

I
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V. Set Stnwallbtag beantragt bic äegclung her Sorbe-

bingungen bet IKichlergualitifaticu burch SKcichbgcfeH.

VI. »n «teile be6 § b:

Sie 3uluffung jur Änwaltid'aft ift iiachjuiueten unb

jii erteilen für alle Berichte eine» beftiuunten Eber-

lanbe4geriehtSberirfJ.

3. Sutti 187(5.

VII. eventuell

„SlmtbgcrichKaattälte jinb befugt, bei bem ihnen übcr-

geerbneten ?anbgeri<htc bie anwaltfchaftliche 3 ^.rtijfeit

in veilem Umfange anbjuübcn."

VIII. eventuell

„Sie Anwälte iinb befugt, Altenteil, welche fee iii einet

-.‘erbeten 3nftanj vertreten haben, auch in bet Appel-

latienbinftanj ;u vertreten.

IX. Streichung beb § e bei tSntwurfä.

X. Sie KuSübuug beb ülotarintä ift mit bet Steiwaltichaft

unvereinbar.

XI. Sejiblui;:

„taü bic (fntfibeibimg über bie 3ulaHung ber Tin-

Külte bunh bic Vlanbcbjiiftijscnvaltiing nach Vtiilu-rnug

bet Sriiwaltelammet erfolgen fett unter Setbehalt

bee ittcchtemegee."

XII. 3n|a6 ;u § h SItinca 1 beb entwürfe:

„Sie 3u!afjnng jnr Sluwaltfehaft mufj verfagt Kerben,

Kenn bet Slntragiteller einet mit ber ftueübung bet

Stmvattjehaft unverträglichen Serufbthätigfeit obliegt.

Sa9 im § h üllinca 2 vorgefehriebeitc ©erfahren (t-e-

trcffeitb beit 3nftan;enjng für bic Slejipliiiatvetfelgiiiig

bet Anwälte) ift and) auf biefen Serfagnngtgtnub

anmenbbat."

XIU.

„Sem anä ben Anwaltefatnmeni bunh ©ai-1 tu bil-

benbeu fluefd'uffe wirb bie {lanblsrbung bet Sierivlin

libermiefen, foieeit uid-t bie 3>eil‘ unb bie «ItafvreteR.

otbuung Seftiminniigen batüber mit iKiirt-ul't out bie

Berichte unb bae Srrbültieiti ber Anwälte ;u ben

Berichten treffen."

XIV.

„Sie SiSjil'tin unb bie Auffieht übet bie Stahlt*

aiiKÖtte fleht anefcblieittidt Üliuvattsfannnern ;u, bic

von ibuen fetbft gewühlt finb, welche amb bae

alleiuige Siecht ber Serfeigung von Siesif'liiiarvcrgchcii

haben."

XV.

„Sic ßntftheibung in Sieiivliuarfacbeu erfolgt bureh

bic Anwaltefammer. Wegen eine jolebe ßiitfcbeibung

ftefit nur beut ülngefcbulbigten «in SKed;t#iuittel in."

XVI.

„Sab Bebül;renwefen für bie Siecbtännwälte wirb bunh

ein 9iei<hegcfe|j einheitliih geregelt. Set eigenen

f-'artei gegenüber faim bet Anwalt neben ben tarif-

mäßigen Bebübren ein ficnerar tiguibireu, beffeit -t>et-c

im Scitreitiiugefatte bet Seftfebung ber Anwälte-

famuier unterliegt."

XVII.

„Sebet beutfehe Anwalt ift lut f>ratie am SHeichä-

geriebt berechtigt. Sät bie 3ulaffung beim Sicid-ege-

riebt finb bie im § n Alinea 2 unb § k Alinea 2

vergefchlagenen Äimiah'nebeftimmungett in SScgfall tu

bringen.

XVIII. Irannterifd'e ©eitimmung:

Sie Scftimmniig bei § » Alinea 1 tritt erft in Ärafl,

wenn für bae SHeicb einheitliche formen über bie ßr-

languiig ber ixäbigteit 511m iHictjterauit eingeführt finb.

XIX. Zranfitrrifihe ©eftimmuiig:

Jeber nach ben ©efefjen feinte ?anbee jur 3eit jur

1'rarie befugte SKeebleanwait ift tut Scrtretnng ber

Parteien bei allen Berichten befugt, welche au bie

«teile berfenigen Berichte treten, bei welchen et hiebet

jut f.'rarie tugelaffen war.

II- brtreiienti bic tfrrid)luiiq Don •v>«iit)f|agcrid)lfii-

XX. Ser Slnwaltetag ft'ridjt feine Ucberjeiigung tal-in aue

:

bafj el nicht im 3utereffc bet iHcdjtei'flcgc liegt, bei

bet ßntfcheibnng von ’J.'re.jcifeit in .fianbellfacbcu

Siehtfuriften all Siebter ;u;u;ieheu. —

C. betreffen b bic Atiibmitiq ber Herein-j-Sehuugeii.

XXI. §. 1 ber «ahuugeu erhält ben 3ufa(j:

Jtl-iaij 2: 3«r Serfeigung tiejee 3wecfe befiehl eine

3eltfchtift all Crgan bee Sereine.

3u §. 2 wirb jugefagt:

3ebee ÜJlitgtieb erl-ült bie 3eitfchrift bee Sereine

unentgeltlich.

§. 3 wirb babin geänberti

ber Seitrag |ebce SHitglicbce wirb auf 12 Scarf

jährlich, welche nach Scafigabe bee Sebütfiiijfe# vom

Scrftaube tingegegen werben, feftgefebt, 1111b im

Hcbrigen unveränbctl.

3ufnMutniftrUang bed 'Titel IXn. beö (Jiitwurfd beä ©fridjtdBfrfiifiiiiigdfltffbc«.

• ^tecbtOamoaltfchafl.

9tneh heit 'Jtefc^liiffeit her 9tet<f>bjufbi;fomtatffii>ii

(«ftc Vcfuug).

§. ».

3t*er bie Ääl-igfeit ;tnn SKiihteranile in einem Siinktbftoatc

erlaubt ^at
r

fann bei jebcin imierKilb tc®

ald :Kccl;t®anu?all £uge(affeii teerten.

vcui 2. mit 3. Suiii 1876.

§• »•

2l'cr tic 511111 9tid?tcrainte in einem ^u»itrt|iaatc

erlang bat, fann bet Jetcm Berichte inufd;alb teö ^eiitiiKn

Slcid'c® als Slcd'tsamualt ju^daffeu werten.
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9Tad» freu brr ijfumimutuit %lad> beit 3trf<f>Iüffen bce v21 iittin(tetfif)cd in Cföln
(crfte i'efung). vom 2. unb 3. 3nni 187G.

Hei bem JHeid'Sgerid'tc famt als JHed'tsanwalt nur tot- Sic Cualififation uim töithteramtc genügt $ur tfrlangung

ienigc jugelaffen werben, weither innerhalb bes Reichs fünf ber 9ird>t0a«nualtfd^aft in jebem Sunbrtftaate.

ba$ finit eine« 9iid>(cr6 ober Staatsanwalts beflctbet ober bie * ... ...

£Ked't*aiiwaltid;aft ansgeübt hat ober wälircnb beffelben 3eit* Scanfiterifche Heftunmung:

raums orbeiitlitfyer (Rechts leerer an einer Seutfchcu Uniocrjität SaS JKccbt auf 3ulaffuug in einem anbent HunbeSftaate,

gewejeu ift. als in bemfenigen, für welchen bet Antragftetter bie juni .'Hichter«

aiute befäbigenbe Oualinfaticn erlangt bat, tritt erft bann in

äraft, wenn für bas (Reich einheitliche Tonnen über bie (Er-

langung ber SaWgWt jum iKicbtewinte eingeführt fmb. Sie
(Regelung ber Horbebingungen ber (KicHcrqtialijifaticu erfolgt

bureb ?Ketcbegefef$.

(triit Hcd'i’reituugsftabium $ur (Erlangung ber Anwaltfihaft

naiti erlangter rid;terlichet £ualififattcn feit nicht eingeführt

werben.)

3eber Scutfcbe Anwalt ift $ur $rajris am iHeid>*gfricMc

berechtigt.

§• § b.

Sie 3u(afjuiig erfolgt bei einem beftiuimten WcrUbtr, baf- I. Sie 3ulaffung
3
ut Anwaltfchaft ift nacbjujuchen unb

idbe ift iu teilt 'Anträge auf 3utafjung 311 bezeichnen. 31t erteilen für alle (Berichte eines (in bem Anträge auf 3«*

laffnng 3 U bc^eiebncnbcn) beftinimten CberlanbeSgeritbtSbettrffl.

II. (*oentuell ftatt bes oerftebeuten §. b. I.:

Sie Julaffung erfolgt bei einem bestimmten Werid'te; 4
baffelbc ift in bem Anträge auf 3nla»fung 31t be$eichuen. -5

AiutSgerid’tS'Anmalte finb befugt, bei bem ihnen über*

georbneteit ?anbgerid*te bie ainoaltfd'aftlidje Ühätigfeit in vollem

Umfange aiu'^nüben.

Sie Anwälte jiwb befugt, Älienten, welche fic in einer

frühem 3uftau3 oertreten traben, auch in bet AplwIlaiicnSinftanj

ui verirrten.

§. c. §. e.

Ueber bie 3ulafiung bei bem (Keid>Sgerubte cntiibcibet ber u*ie im (Entwürfe ber JHeicbsJuili^fominiffton mit bem 3ufabe:
^'räfitcut beffelben, bei freit übrigen (Berichten bie tfanbcSjuflij- Sie (Entfd;eibung erfolgt unter Herbei,'alt bes ?Rcd>to*

Verwaltung. Weges.

Hot bi*r (Entubeibung über bie 3u(affuug ift bie Anwalts-
famuier gutachtlich 311 fjbreii.

§. d. §. d.

Ste 3ulaffung bei bem (Reichsgerichte, fowie bei einem $ü 3ulaffuug barf nur ans ben in biefem öefebe be*

(Berichte ber HunbeSftaaten, tu welchem ber Antragsteller bie zeichneten ('drünben oerfagt werten.

311m JKid'tcramte befäbigenbe f)nifung beftanbeu bat, barf nur
ans ben iu biefem (zeichneten Wrünben oerfagt werben.

tritt bie Biilaffiiug oerfageitber Hefcheib mutt bie t^rnnbe Gin bie 3nl«ffung oerfagenber Hcffheib muff bie QJrünbe

ber Herfagmig angeben. her Herfagung angeben.

§. «• §•

£0 lange bei einem ober mehreren Vanbgerichten bie äuge* (u ftreidjen.

laffenen Anwälte ?ur erbnungsmäüigen (Ertebigung ber Anwalts*
brc 3effe nicht ausreichen

,
finb bei anbereu beruhten beffelben

HunbcSftaateS Anwälte nid>t tuuilan'en.

Sie ^anbeSjuftizorrwaltiing hat vor ber ireftftelluug
,
bau

bei einem Vaubgerid'te bie jugelaffenen Anwälte nicht auSreichen,

btefes (Bericht unb bie Auwaltsfammer gutadrtlich 3n hören unb
ift an übereinftiiuinenbe Gutachten berfelben gebünben.

Sie Horfchvift bes erften Abfaßcs finbet nicht Anweubung,
fofent her Antragfteller bereits fünf 3ah^ bie Amoaltfchaft auS-

geübt ober ein 8 taatsatut beftribet hat.

§. r. § f-

SaS JKed't auf 3ulaffung als Anwalt bei einem mehreren J“ ft reichen.

Huubesitaaten gemetitfd'aftlidjeu ttkrichte Hebt 3ebem ;u, welcher

iu einem [biefer HunbeSftaaten bie ÄäbigFeit 311m iHid'teramte

erlangt bat. Aus bem im §. e bi^eichneten Wrunbe barf ihm
bte 3ulaifung nur bann oenoeigert werben, wenn ihm bie 3u*

laffung bei bemienigen Vanbgeriete .
frei gefteltt wirb, bei welchem

bie
,3ugelaffeuen Anwälte nicht auSreichen.
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I

9T«icf> Rcti Sofcfetüffcn brr 9?ri(6t'juffiif oinmiffioit

(«ftc etfung).

§• R-

Sie 3ulaffung tif ftntragfteilrrt mujj »erfagt werben:

1. wenn bcrfclRe in Sri,je 'trafgreid'tlidvr SJcturlRciluug

bie gäRigleit jut öctleibung ejfcntlirRrr Aeiuter bauenib

obet ;ur 3rit nettoren Rat;

2. wenn berfelRe in (folge ItrtRcilb bie i'efugnifi jitr

AubüRung Rer AnwaltjiRaft bauerub ober jnr Seit

verloren Rat;

3. «tun berfelRe rill 3111,1 Ivfleibet, mit wekRciu tit ¥ln--

ualtfiRaft na<R i>oijd!ri(t bc4 WefeRe4 nfiRt oetRuuben

werben fann.

§. h.

Sie 3ulaffung be4 Autragftellero nnifi «erjagt werben,

u>em< berfelRe cine4 tie gänjlicRe (Sntjicbuna, nnt fann oerfagt

werben, wenn berfeifce einet bie jeftwetfe t*«t jichuiifl ber Auf-

waltfiRaft Rcgrünbenbcu 'äJertialteuä fitb> jcRulbtg gcnuuRt Rat.

SSitb au6 biefem Gfainbe bie 3u(a|fung von bei Anwalt*-

tarnnur ebtr von b« Raube*jultiwenoaltuiig ober bem fWänbriiteu

beb ÜRriiRSgcriditS beanftanbet, io ift bie* beiu Autragfteller 111

eröffnen. Setfrlbe tnnn binnen ber Stift einet Wethe feit ber

fcRriftlURen (Rreffuung beantragen, bafs übet fein SaltnRei
in kein für bie Si4<ij>iinaiwrftlgung ber ftitmSlte beftimmten

'üerfahren imb Snftanjenjuge e 11(([Rieben werbe. Sie 6nt-

f(Reibung über bie 3uiafjuug erfolgt nad> Ablauf ber Stift nnb,

wenn innerhalb ber Stift bie tDieRRliiiarentf[Reibung beantragt

ift, na(R SieiRtbtraft betfelben.

§• i-

Sie 3»laffuug beb Antragblteilero fann verfugt werben,

wenn feit ber iRn rum ÄtieRteramte befäRigenben Prüfung mcRr
als fünf Sabre verftoffen fmb, in weURen er weber bie Anwalt-

fiRaft auögeübt, iioeh ein Staaläamt Refieibet Rat.

§. k.

Sic 3«laifung bei bem bejeuRneten WeriiRle fann verjagt

»erben, wenn Re, benifelbcn ein (HiiRter angeftefit ift, mit

welrRem bet AntragajteHer in auf- ober abflclgeiibcr üinie ober

im tweilen Wrabe ber Seitenlinie vcrwaitbt ober oerfeRwägett ift.

Siefe i'eld'iäufuii.r nutet auf bie 3ulaffung bei bem
tHeiiRbgeriiRte nid't Anwcnbuug.

§ 1.

')ia(R ber erften 3«laffnng Rat ber Anwalt in einet SiRung
tea WrrirRle, bei weleReni et jugelaffen ift, fslgenben tiib }u

teilten

:

„i(R fcRwüre bei Wett, teil, Allmächtigen uub AOwij-

fenben, bie f'flicRten cinee ttierRtäanwaltt gewiffenRaft

;u erfüllen, fo wahr mir Weit Reife."

§. m.

Ser Anwalt muii an bem Orte bee Weriebt«, bei welibem

er rugelaffen ift, frineu SBoRllfig nehmen.

SNit ber Aufgabe beb SSoRnüRe« erliuM bic Sutajfung.

§. n.

$W jobem (Bericht ift eine fcifte ber bei bemfclbcn ^iigr*

lajyncu Slmvalte führen.

<£>at bei* Anwalt bai (Eib getriftet unb feinen 9Hobnfi(j

am Crte beb ömttytß genommen, fo ift er in biefc Vifte ein$ii*

.tragen.

9Nii ber (Eintragung beginnt baß ?Heiht gut Stu&übung ber

8«u>altf<$aft.

•*

bnt ^cfrbliitfen bce 2fnti>a(tdtrtßrd in €>öln

00111 2. unb 3. Vsmii 187G.

§• ß-

mit im Entwürfe, mit bem 3nfabe: bie $n$ubung beß ^letariatß

ift mit ber $nu?altfdjaft unvereinbar.

§. h.

?ilinea 1 n?ie Guinea 1 beß (Euiuntrfß.

Älinea 2. !Tiie 3uiaffung ^ur iflnUMltf^aft muf; ferner

veriagt werben, uvnn bei ^IntragiteUer einer, mit ber Stußübung
ber Slmoallfibaft unverträglidjen ^erufßtbatigtcit obliegt.

Sllinea 3. $öivb auß einem bieiev Wrünbe beß §. b bie

3ulafiung non ber Stumaltßfannner u. f. u\ wie im Stlinca 2

beß C^ntwurfß.

§• i-

wie im Onhwitfe.

§• k -

Sllinea 1 wie im Entwürfe.

SUinea 2 \\i ftreicben.

§• I.

(Einet tfibeflleiituug beß Stnuwltß bebarf eß nicfit.

§• «’•

Der Stuwalt nutf; iunerbalb beß Stetfrfß beß DberJanbR*ß'

geriibtß (cycntueK: beß 0*5criititß), bei welthem er Rugelaffen ift,

feinen S>ebnfib nehmen. Sögt. §. b.

'JOiit ber Stufgabe beß $Mmrit)eß erlist bie 3uiaffmig.

§. n.

55ri febem öeridf'te ift eine Siftc ber bei bemiriben RMge*

laffenen Stnwalte $u führen.

3ft bie 3ula?fung eineß Sluwaltß erfolgt, unb bat er feinen

itfebnüls innerhalb beß IBeftirlß eineß Cberlanbeßgericbtß (eventuell:

beß C^eriditß) genommen, fo ift er in bie Slfte ber Slmualte

beß Dberlanbeßgeri\ttß (eventuell Weridjtß) ciiiRutragen.

vJ)(it ber (Eintragung beginnt baß SKectjt |nr Slußübung

ber Slitwaltjcbaft.
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iBeilttge }\t Jitr. 14 mtb 15 bet JuriJtifdjen iDodjenfdjrift

13ert)anMuiigfu bes pr&tfctirn ^nmaltstogfs

51t Stöln am 2. unb 3. 3uni 1876.

Sttjei^niS bet Tijtilntljmct am Dcutfrfjen

Slimialtätage.

1 SMfcamo, Rtaitj, Slbsofat-Slmoalt — Pötten).

2 Sftnbrieften, SBilljolm, Diedjteamoalt — Pafcrf.

3 SNuftfiüt!, Oiumrritb, SlcttU-SImsalt — Scivjig.

4 ©adMjaufen, Pari, Sfbsofat Dr. — Bremen.

5 SBadjetn, 3uliu4, Slboofat — Sein.

G“Süat$et, Sderanbet, iRccbte-iHmralt — 'Stuttgart.

7 ©auinitarf, Bertholb, Sfmrjlt — Äarlöratie.

8 äJanitäbt, Sfleranber, DlettH-Slmsalt — gulba.

9 äfetjntfe, gtiebritfi, Dtergeri<M4-S(nu>alt, Ilr. — Bremen.

10 SJrtfer, Otto, SIboofat-Slnieatt — .(Spin.

11 Wir. gtiebritfi, S8edit4-9tmoatt — Berfen(|cim.

12 Belmentc, Salomen, Stbsofat, Dr. — {laml-urg.

13 Bi'tnbori, gran) 3afeb, Slbsofat-Stnuialt — Sein.

14 StVcffrl, Stngutt, Slbsetat-Slmralt — .Sein.

15 ©inbowalb, 'fljerits, 9tcd)t4-S(m»a(t — üJlii.itfl'urg.

IG tblfm, Swliub, Slbsctat-Slnmalt — Plberfelb.

17 StMotf, £ieinrit$, Jiiitijratfe — SRagbcburg.

18 ä3ofiut, Carl, SHcft'tb-Sir.ieall, Sui’tij.SRat^ — Stettin.

19 SL'oetfti, 2)!ar, SReititi-Slnwalt — Oariänifct.

20 iBenner, {>einri$ 3«itin, JRedftS-Slmsalt — Sittenborn.

21 Brenner, Sari, Stbsofat-Simoalt — D!aiii;.

22 ©reljmer, Slboltb, Slbsotat, Dr. — Üütetf.

23 Sulitfi, {xinritfi, Stbsofat-Sluwatt — Köln.

24 SButtuier, Slbotyf), {lofgerit^ts-Stbsefat — Earmflabt.

25 (latbaunä, (Ingen, äbscfat-Stmsalt — Äöln.

2G Parftanien, Olear, Stbsefal-Slmoatt — .«ein.

27 Pajpari, grau), Slbsotat, Dr. — granffurt a. ffliain.

28 ßaefar, ütubelpb, Dtcditb-Stmoalt — {lonihirg s. b. {leise.

29 Pourt, -freiurirf,', SfbscfaMKmealt — Siriidberf.

30 Pillen, soii, If'eebor, Slbsofat — .«ein.

31 Pommer, *Blar, äbsotat-Sliraalt, 3nfti)4Ratty — Mein,

i 32 Oremer, Pbuarb, iNeitte-Stinualt — tL'ce^tiiti.

33 Prall, Odcotg, Stbsofat — Sioftwt.

34 Puftobit, Pari, Stbspf.it — Äöln.

35 Soin, Sluguft, Dieffdä-Slnnialt — pmmeridj.

36 Eiers, Pari, Slbsof.it.'.Iinvalt — ©iefien.

37 Eittmar, ßmil, £ofgeril$t4-S(beDfat — Wieiien.

38 Eotf^orn, Stngnlt, iHotfclb-SImoalt — ‘feien.

39 Eom, Pari, öefwiuier 3ufl'iratlj — Berlin.

4U Eormaun, |)eter, Sfbsofat — Etüffdietf.

41 Eörplng^ottl, Ebeober, Slbvofat — Barmen.

42 Etewfe, Pari, Slbsofat-Slnivalt — Äöln.

43 Eubelniaiiu, ©ottfrieb, SlbBofat-Slmoalt — Äöln,

44 Eu Biont, SHar, Slboofat-Slmealt — Sein.

'45 Pl>lcr4, Ulrirfs, Slbsotat ~ Sioftoif.

46 Pi dr, grrbinanb, Slbsefat-Slnnialt, Dr. — Bonn.

47 Pilenbet, SRclanb, Sfbsofat — Sein.

f., /*.

48 (Sitten, son, 3uliuS, SSedjtS-Slmoalt — Eortmuiib.

49 Oifenuaim, Pari, Stiedste-Slmsalt — granffurt a. b. Ober.

50 Pit son, Bieter, 3uitijratfi — SBiröbaben.

51 plsen, ©illjelm, Slbsofat.Sluwatt — Mein.

52 Pngel, 3nliu4, 9ied)t6-S(msa(t — SJeumfinitsr (.fieliteiu).

53 pr^arbt, {wnnann, Slbsotat-Sliiusalt — Äöln.

54 pifer, griebrids, Slbsefai-Slmsalt — Bonn.

55 Gffet 1., jr., {leiitritfi, Slbsofat-Slmoalt — .(Sein.

56 Piter II., Stöbert, 9(bsefat-S(n»alt — .dein.

57 pnler, Otto, Stbsofat-SInisalt — Eüffelborf.

58 Pnler L, Subieig, Slbsotat-Slnmait — Äöhi.

59 Pnler II., Pari, Sfbsofat — .«ein.

60 gatfer, griebrid;, Stbsotat-Ünmalt — imaiiig.

61 gelbfjauS, Sbeobor, Suftijrat^ — ®!ütbeim a. b. Sinbr.

62 glittet, 3ebann, Slbsofat-Slmralt — Äöln.

03 itleetad', Part, Slbsolat-SliiniaU — .(Sein.

64 grauten, graut, Stbsofat-Slmsalt — Mfln.

65 grestag, Otto, SRediU-Slmsalt — 2tipjig.

66 gtieblebeit, 3uliuä, Slbsotat Dr. — grantfurt a. 9K.

67 gringb, Pngrlbert, Slbsofat-Slmr., 3nftiärat() — Eüifelborf.

68 grombetj, (Sullas, Slbeefat-Slmealt — greitnrg i. B.

69 gürft, Slleranbct, 9ied't«-Slmpalt — .£>cibe!bcrg.

70 gfmt, SHorib, Slbsofat-Slmoalt — SKannlieim.

71 Oaimet, prnit, Slbsotat — Slmberg.

72 öaul, grauj, Slbsotat — Ä61n.

73 Origer, Beribolb, Slbsotat, Dr. — granffuri a. 932,1 in.

74 McriuS, griebritb, Siboofat-Slmoalt — .fiöin.

75 ®C'8, Pari, IHcdjts.Sinicalt — Stuttgart.

76 OC'g, gtanj, Stbsofat-Slmsalt, Siiftijrat^ — Sein.

77 Otaeenborft, Pari, ObcrgeriditJ-Sinisalt — Süneburg

78 Wriiutn, Pari, Slbootat-Sliiioalt — ®!aitnbeiiu.

79 Oremmes, 3oie|t^, Slbeofat-Stmsalt —Äöln.
80 Outtteiit^, Pgibiuä, Slbsotat — ©lejjen.

81 ©utlenftrin, Subroig, (Hct^M-Slmsalt — Sarlernl'e.

82 ®ü(|loi, Pbtiarb, Suftfjratb, Siribts-Stinsalt — Offen.

83 {lagen, Sambert, Stbsofat-Sliiioalt — Bonn.

84 .fiargfelb, Pari, Slbscfat-Slmsalt — Äöln.

85 {rauft, Siotert, — Slbsofat-Slmralt — Äöln.

86 {muten, {laufe, IRetf'tJ.Slnuialt — 39e^oe.

87 {üttle, Siegfrieb, 9!ed|U-S(nn.'alt - Slnäbatb.

88 {(eiliger, Sirtfmr, Slbsotat — Äöln.

89 {icslanb, gerbinaub, DiitttJ-Slim-alt — 3ferlern.

90 {leltcfciiel, Bernarb, Sibsofat-Sfnmalt — Bonn.

91 {vrnbtitfiJ, Safot, Stbsofat-Slmsalt — Äöln.

92 -{lenbritfi, Stbsofat — Äftu.

93 {Mnnnfr, ©ilfielin, SHetbtä.Slmsalt — Soeft.

94 {lerberS, Sliartlu, Sfbsotat-Sttnoait, Suftii-Üinth — .dein.

95 .fiitftbf'om, SHubolpli, {m'geritbtäamsalt — Wiegen.

96 {leufer, S'öilbclm, Sieitjtä-Sliittalt — Bütteburg.

97 {>erj, .peinrit^, Slmsait — ®aiint)eiiii.

98 ^erf), Huitas, Slbsotat, Dr. — {mmbiirg.

99 {illvtri, Eauiel, Slbsotat — Slümberg.

100 {xtltyciiu, faul, Stbsofat, Dr. — grantfurt a. ffliain.

101 {»olle, ilMHidm, IKctl'tS-SImiMli — Eortmuiib.

t
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102 t>epmaim, Carl, Slbeotal-Ituujalt, 3uiti«atb — Hotin.

103 .per«, Strnofb, Slbeefat, Er. juris — ftarlPrube.

104 .fioper, Stiele, SiedjtP-Stuwall — Elbenburg.

105 £umbreii$, 3oio('I), Stboefat-Slmealt — ©oiim.

10(1 .fmmftr, Ctuüae, Slbeefat, Er. — Sraufjurt a. SJiain.

107 -Cmnter von, V'cinrid;, Slbeofat-Stnufatt — Clberfelb.

108 -£>uluiadjtr, Sranj, StcdjtP-Snrwrit — Eoriten.

109 3aujtn L, Sacob, Slbeofat-Sluvealt — .Sein.

110 Saiijcn II., Sran;, Slbeefat-Slmealt — ftfln.

1 1 1 3(1(1^111«, Slatban, Slbeefat, Er, — Sranffurt a. SHain.

112 ftable, Muboip^, Slbeefat — panbini, 'Meifteiiburg.

1 1 3 ftäujjer, Elle, Slb eefat-SImealt — Stadien.

114 .Hill, Sticola, Slbeefat 1k. — Mein.

115 Mircfr, Ciigrn, Slbeefat — Wmtben-lftlatbad,'.

11G .ftUin, 3ebann, Slbeefat-Shm-alt — Mein.

117 ftlingt(, Carl, StecblP-SluieaU — {leibelberg.

118 Selb, Wuitae, 'Hbeofat-Slnmalt — '.Uneben.

119 ftoppeurat(|, Serblnanb, SiedjtP-Slutvalt — ttfbbelfc.

120 Sfibling, Slmolb, dicdit8>9(mealt — 23etbnin.

121 Sraitj, .Jmgo, Slbeefat-Slmealt — Hannen.

122 ftreitmair, Srrbinanb, Slbeefat — Hamberg.

125 fttng, Ifteerg, .‘Hecbte-'Unienit — Wlabenbaib b. BMdri,
121 ftüipen, 3oiepb, SlteofaMlnw., Suftijraty — Slawen.

125 ftufel, äHitbclj, iKtd’iC-Slmvalt - CarlPrube.

122 Mull, JnliuP, Slbsofat — Mein.

127 ftpll 1^ Am ii i 5hJillHlm, Stboefat-Slmealt — Mein.

128 ftpll IL, 3afol> Srauj, Siboofat-Slmealt — Sein.

122 Sanbieolir, f>et*r, Slbeefat — .ftfln.

130 Sanbieebr, SBilbelm, Slbeefat — Mein.

121 VauiHiict, (Sari, Slbeefat -Sinn-alt, Ik. — lOlnini.

122 Saut), .('ermann SSilbeliu, Slbeefat-Slun.'., 3u>ti;ratb— Mein.

122 Setjmann, Eaetb, Slboefat-Slnuult — Mein.

121 Seiibe, Ariettüb, fHeibtP-Slmcatt, Juitiiralb — Soeft.

122 ?(nni<b, 3 (jeebei, iReft'le-Slmealt — •C'amm.

122 Seife, 2 beeter, SteditP-SImealt — Serlin.

137 Steffem, Stnbclplj, Slbeefat-Slmealt — Mel«.

132 Siugmanu, Saceb, Slbecfal-Slnn-alt, Suftijratl; — Coblen;.

122 Viubeufibmitt, (Sari, Slbeefat-Slmealt — Clberjelb.

1111 Cinnatb, Wiiftae, Slbeefat — Mein.

141 Jctje, ©mit Stic., Slbeefat Er, jur. — ftfln.

142 Sfieentbal, SRoriO, Slbeefat — «dneerin.

112 Sügcler, Sranj, Sfbeofat-Slmualt — Eiifielbort.

141 SHaat, 3ebann Haptiit, (Sbeotat-Slmealt — Stadien.

112 SJiarlinp, Sriebrid!, fRedjtP-StmeaU — Eau;ig.

14il Sftaifcn, 3uliuP, Slbeofat-Slmealt ftfln.

112 ÜRap, jprnuaun, Stbeofat, Er. jur. — Hamburg.

112 '.0inner, Philipp, Stboefat-Slmealt, 3uitiiratb — Stadien.

112 SJiaper, Sriebrid!, Slboofat-Stmoall, Er. — Sllirp.

12ü SHapetjehn, Seepelb, Siabte-Slinralt Stiibaifenburg.

121 ’Sieife, ^ermann, fKedjIP-Slmealt, 3uiti|ral() — Hcrliu.

122 SJield’ier, Hinter, fRcifftP-Simealt, 3uiti«atl) - Eovtmunb.

122 SEReurer, Wnuao, Stbeofaf-StinoAlt — ftfln.

121 'Blenertbiirg, Sticbriefj, 7(uvalt — Celle.

122 Süiitlelitäbt een
,

Jeljann, Siedjla • Tlnlealt 3ui(i|ralb, —
Seuurfrb.

120 Wicniib, Tlbelpl;, Slbeefat öräeeSiiiüblen ('JJlertlenburß).

157 'Müller, ÜUguft, '.Ubnefat '.lnivalt — ÜKcflerf.

158 SSliiKer, Siliert, Slbecfal-Stniealt — .dein.

122 SRüDer, Unbann iReinbarb, Died'ta-Slmralt — ®!ütbau|en

(£aebien).

liiil Slaifeu, Slrtbur, Slbeofat-Slnmalt, 3u'ti;ratb Er, ftfln.

liil Steele, Cbnarb, Slbeefat SInwall — Samten.

122 Stenn, {icrmann, Stbeefal-Slmnall — Slaibeu.

122 Stieelai, Pani, llteitie -Slmvalt — Crimmitiibau.

121 Stibermaier, Sriebrid;, Slbeefat — Slürnlvrg.

122 Stiemeper, .{lanP, Sieit'tv’Slme.ilt • Crfen.

122 Stiegen, Sllept, Slbeefat — ftfln.

121 Stürfer, Siebert, StbeefabStmeali — ftfln.

IMS fVaccif, Diebert, Slbeefat, Dr. — Vübeif.

122 Pfannenfliel, l'I.nr, Kbecfat-Slnwalt — Saargrinnnb.

Ull pbeifer, l'iiiuid1
,
Slbecfat-Slmualt, Suftiiratf) — ftfln.

111 i'litt, Sfillielm, fReebtä-SImvalt — Setfen.

112 Stanj, Sänag, Sieibte-Slnwalt — Sulba.

112 Stabemiaiber, -öeinrirfc, Stbeofat-Slmealt — Slaibeu.

111 Siarfeu;, Midjarb, Slbeefat — «djfnberä (SHeifleuburj).

112 Stau, SuliuP, Slbeefat, Ik. — 'Müniben.

112 Stau, Söilbelm, Slbsefat-Slnwalt — •{'C'.

111 Siaufd'enbuiib, SäSilbelui,9icd'ta-Slmealt, 3n(tijratl} {iaiiim.

17Ä SteinerP, Serbiuaub, Slbeefat •Slmualt — Slaibeu.

112 Steiuarp, Ceiuriib, Slbecfat Sluiealt — Eüfjelberf.

180 SKeinaib, Carl, Slbeefal-Slniealt, Er, jur. — S)tain|.

EU. Siculinj, ifillielm, Sted'le Slmnalt — Seipjig.

101 Stepcnetnrger, Seepolb, Stbeofat Slmeal) — SJtauiibeini.

122 Stiegel, Ibeebet, Slbeefa! — Sliiimbeu.

181 Siirjart, Sefept’i Slbeefal-Slniealt — ftfln.

182 Siictb, Slugujt, Slbeefat-Slninalt — ftfln.

182 Stolbjd'ilb, laiemen, Slbeefal-Slmealt — 2rier.

181 Sefenberger, Cbnarb, Slbeefal-Slniealt — 3ienil'r-d(lnn.

188 Stöber, Sllfen«, SidbU-Slniealt — Eriefen.

IM Stumpen L, .£)ubert, Vbnpfat-Sluualt — Sladjen.

120 ©apn, Sriebrid', Siedjte Sliuealt — Sclterä.

121 Sipeelc, Cbnarb, Suftljratb, Sterbte-Slmvalt — Slrmiberg.

121 ©djiebge«, gerbinanb, Slbeofal-Slmealf — Eüffelberf.

122 Sibleidjer, Sriebrid), Slbeefat — Euren.

124 litlinf, Peter, Slbeefat-Sluwalt — ftfln.

122 £d)leffer, iOilbrlm, Siei^lä-Slnnjalt“— Slmiberg.

122 £d)miO L. ©albuiii, Slbeefat-Stiimalt — ftfln.

121 sdmiip, Ciuil, Slbeofal-Slmtall — ftfln.

198 Sibmits-pranjjlje, Carl, Slbeefat Slmealt — ftfln.

122 Si^niip, QmU, Slbeefal-Slniealt - ftfln.

SOQ Sibuaj;, SHartiu, Slbeefat — ftfln.

2ül Idnieibtr, Carl, Slbeefat Slmeall — ftfln.

203 5ibett, Carl, Steibis- Stniealt — Stuttgart.

202 libeuejeifffn, Carl, Slbeefat — SJiiimben-C'labl'.iit'.

201 Sdirriner, SJtatbiaP, Stbeefal-Slmealt, Er. — ftfln.

202 Id'iilp, Serbiuaub, 9ted)t«-Slmealt — Sßarburg.

202 £dnilti, -fvtmann, Suitijtat^, Sted'ls-Siinealt — ©ed'uiu.

207 £i^uHl, Carl fjeinriib
, 3«itioal^, StedOP • Sinn-alt —

SDtagbebnrg.

20S libuuiad'er, SMi^elut, Slbeefat-Slmeall — ftfln.

209 Sanier, Carl, ^lefgeridriP-Slbeefat — Eanuitabl.

210 Seljlmad'er, Sllbert, Stedris SImealt — «teltin.

211 Settelfi, Stöbert, Sltocfat Slmealt ftfln.

212 siel-erl, (ituavt, Oberger.-Slmo., Er. jur. — ffitepbaben.
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213 Sieger, pugc, Sltvefat-Stnwatt — Sein.

214 Sganjer, perfvrt Soatbiiu, Srtl'te 'flmiMlt — Jdniolt.

213 Stopj, SDRiibacI, Sttvofat — Siiirnberg.

( 2 1 <i Stoppet, 3ocob<- 3ftvofat-Stnwatt — ©üffelberf.

217 Stänber, (iontab, S«bt»-S(nwnlt, 3uftitrath — (Siien.

218 Stegcinann, Sttclf, 3ujliirafb — beigjig.

219 Steiiihich, d.irl, 3uftijrat^ — SHogbeturg.

220 Stcinbcrgct, grittrict» — Sltvefat-Sluw., Suilijtatl) — Sein.

221 Stedlicht, Cttc, fRedjto.Stnwalt — peiborn.

222 Stul>l', SSill;dm, Stbvefat — Situ.

223 Süffle, 3tc$M*3(nnxiU — AarlSriihe.

22-1 Sciih'iHüd'«, Cünftav, Sfb»otat*S(nwalt — Saatbrüdeii.

225 XtUnbotn, (fontrt. ©alt., Sttvofat-Stuwalt — Sein.

22G ©agete«, Jbeoter penn., ttbvofaf.fiuw., iuitiiratb — Sein.

227 ©eite, Stngiijl, tHfd?te*31n«?alt — Sicj (’Jtaifau).

228 ©iebabu, (finit, iKeibte-Stnwalt — Sfertmmit.

229 ©orbrugg, Stuguit, Sttvofat — SWüinten.

230 ©oben, ©ithelm, Sttvofat-Slnwalt — Olbetfrib.

231 ©oll, 3ofe)'b, Sttvofat — Stugsbnrg.

. 232 ©affermeper, Carl, Sttvofat-Stmmlt — ©enn.

f
233 ©arta, piige, iRrtbM'Sfnwalf — 3bont.

.*
x 234 ©eher, «lorian, Sltvefat-Stnwatt — Slawen.

235 ©eber, ©ilhelin, Sttvofat-Slnwalt — CEtterfelt.

236 ©dg, örwill, iReihW-SInmalt — ©teelau.

237 ©eilet, 0mil, Sttvofat-Slnwalt — Staiben.

i

238 Selter, Cito, Sltvelat-Stnwalt — Sein.

239 ©entlant, (Stuft, 9iecbt«-S(nwalt — Stdtin.

240 ©letten, sau, Stiftet, Slteefat — Olberfelt.

j
241 ©etnet, Cäfat, 3ic<bt«-S(iiwalt — Stettin.

242 ©ejteroiaun, .finge, 9iecbt«-Slnwalt — 'Mülheim a. t. 3i.

243 ©liliiicwoft von, Ofitftav, SReitte •Sinus., 3uiti(ratb — Serlin.

244 ©icie, (fruit, IKcrtne-Slmvalt — 'JJtüljllidm a. t. diubr.

245 ©ieiitt, Oetar, Seibte-SlnuMlt — .pitiibbetg.

24ß 3anbet, Slteefat — Sein.

247 3iderntaiin, Otto, Slteefat — Sdsneeritt.

248 3ieniien, (fatl, Siecljtä-Slmealt — Straljunt.

249 3i'nmetmann 1., (ftusiu, SttvofalSlmr., 3niliiralb Sein.

250 3immetmann II., 3afeb, Sttvofat-Stuwalt — Sein.

251 3üntcrf, Karl 3afeb, Slteefat — Seuf.

(Erde Sitzung

am Freitag teil 2. Juni 1876.

Sie Siguug leite um 9 Ubt 25 ©inuten tutdh ten

Gtcbeimen Oai'tiiratb Sem (©etlin) Slamcn« tee ©ctilantee

ercifiid.

©d;eiuier 3“'lijtatb Setu (©etlin): SReine perren! 3m
Sltijleage te« ©orftalitte unjetee Setciue eröffne td: tie heutige

ülsung unt taufe 3bllfl> im Slainen tee ©ctftaiitee. tag Sie

nnfetui Sltiftuie gefolgt fint, um 3fte Jlsäligfeit teil ©eratbungen

ju leitmcn, tic usir anf bic Jagtecttnung gefegt baten.

Jdj habt (unädMi mituitbeilen
,

tat; eine« bet ©erftants-

mitglieter, ter Aetlege Scfiafitalb, eetbinlerl ift, bet heutigen

Srcbniingejignng tcijuwebBcn; et jetiibt tie pojfnuug au«,

eielleiibt im Saufe tee Sage«, jetenjall« metgen erfdiciuen ju

(innen.

Sctann habe ich aniujeigeii, tag tei ©eridst übet tie

Sinautlage unjetee ©ereiue, eetbunten mit ten Seiucrfungeii

tee von im« berufenen tticvijer«, Sellegen ©ugeiiiue, im

©nreaii (iir Seitiitninnabnic füt Sebenuaun, tee ti<b tafüc

infeteffitt, offen liegt.

Um in tie heutige Üagceotbiutng einttden ju Hanoi, ift

ee eifert crti<b, tag wir einen Selter ter ©erfsantlungen erwählen,

lliijcre Statuten enthalten in tiefer ©eiietjung feine befentcreu

©eftiiiinniugen; e4 ift ein bieder geübter Ufut gewefen, bai; wir

nitflt tie 3eit Mlit einer «tiininjettelraatil serleren (;aben, feilten!

taü bet ©eritanb tet ©crfanunlung einen ©orftbenten sorge.

Ablagen bat. I'cr Seritant beehrt filb, iiaib 3iti(f|fuad)e mit

unferin geebden Seilegen Siatfen, 3^neu ten ©crfdjlag (u

maibeu, ten Sellegen Dr. gtaifen mit ter Seiluiig ter ©er.

f'antluiigen ju betrauen, ©enn fitb alfe ein ©iteiigntd,' nidjt

erbebt unt uitbl eine befentere Stbltimmung tutet) -stimmjcllfl

verlangt usirt, lcürte icb Sie bitten, turds Sledamatien Sollegen

Slntfni (um ©erfibentni für ten Slnwaltötag tu erncmien.

3$ bitte alfo, etwaigen ©iterfvrueb funb ju geben.

('raufe.)

la feine (pant unt fein OJiimt fid) regt, iiebme ief)

an, tag es teil allfeitigen ©üiifdien eiitfpriemt, wenn Seilege

tttaefen ten ©erfit) übemiuirat. 3<f) bitte tafjer Sellegen

Staifen, meinen f'l.ib eiiiiniiebineii, unt bemerfe ned), tan

iu[b tem bieberigen ©ramb ta ©erfigenbe tie belreffenten

«tetlseftreter fewie bie nötigen 2d;riftfül;rer jelbit cnoäblt;

iib teufe, tie ©erjamiiitnng Wirt aueb tiefmal tamit eintet-

ftanten fein.

(3iijtinimung.)

3uitijratl) Dr. Staden (Sein) (tot ©etfig übcriicfment )

:

ÜScine Werten Sellegen! 3<b taufe 3b,lo> f“r la8 ©ertrauen,

wcldjee 2ie mir, grügtentf'rilO unbefannter ©feife, entgegen-

bringen, unt id> wette mid; naetj Stiften belangen, biefem ©et*

trauen ju entf(treiben. 3u ton (fnbe, unt ta nufere 3rit- fnrg

bemeften ift, glaube id> am beiten ju tbun, Wenn idi gleiib in

bie Oef(gifte nbergege, mit fo erlaube icb mir 3bnen tenn »er.

(uidjlagen nad' tem ’Sianbate, wetibce 2ie feeben mir eribrilt

haben, tag 2ie tiiitimiurn weilen tee (friieuming tet .penn

paenle au» Sttttbaig (u meinem Stellvertreter.

(©rave!)

3<b (tage, eb .pett Scilege -paenle bereit ift, ta» fERont.it (u

übernebmen, mit erfnibe it:n, neben mir f>tag tu uebmoi.

Stbvcfat .paente (Sln»ba(b): 3<b taufe ben Öerrcn für tiefe

Sluoiciibiiiing mit nehme tic ©labt an.

'Präfitcut: Sit« (weiten Stdlverttctei id'lage iig vor

Sellegen &blct« au« Sieftod.

(rerfelbe afjeptlrt gleiebfatl«.)

Seiner, meine perren, Vrrfenilc tdt, ta nufere Strbeit tcep

jiemlitb iinifmigreiib ift, tag wir vier Sdjriftfübrer itebmen,

unt itb fdjlage 3bllfH ta vor tie perren Settegen Sieger au«

Sein, 3 e 1
e g 1 1 b a I au« Stüruberg, Sibett au« Stuttgart unb

SJieuvcr au« Sein. — 3>a petr Äctlege 3 e f e ('
b t b a I nid,'t

anwefent iit, fcplaeje iib an feiner Stelle ben penen Sellegen

St tarne au« Oeblen) vor.

($ic ©eriiblige werten angenommen.)

föteine perren, tie flräfengtifte ift im Stuf, fic Wirt fogleiib

erfdieinen unt fann tann vertbritt weiten; ta« überbett uns

wobt tee jeitraubenten Strbeit, ftc »erjutefen. Cf« wirt ja tcep

f
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oirlleitht einmal eine namentiiibe Abftimntung erfrrtertiib wette«,

unt tan» inüffen mit fit ja ohnehin Detlefen.

Schämt, meine getreu, täte id> ncdi folgrnbe« rortäung

tu teuietfen. tfine beftinunie @efibä(t«ctbmtiig Itfifjtii wie he

faniitiiib siiett
; c« giebt aber einige atlgemeine Weuntiäfce, tie

überall gebaubbubt wetten
,
nnt tie mit aud> weht ;u ©raube

legen muffen.^ Sa« wate erften«, tag alle finteäge, tie ans

tem Siboofi tet Brtfammliiug gciteUl wetten, febrirtiieti nnt

mit Mimentunterfibrift tem betreffenben Sibriftfiibter ciitgetritH

wetten, alt wollten id> ten Adligen Mentet beitiibueu mC'd'io.

(Suitiininung.)

Sobami jwriteu«, tag affe Anträge, um gut Sisfuffioii

}U gelangen, eine lliitcrftübung taten müffc», unt ta würbe

ich tie 3atl twn 20 Mitglictcrn tet Anwalt«tage« Dorfohlugeu.

(Stufe: 3etni! günfje^n!)

(Sie 3a('l füufjeb» wltt Der tet Setfamniluiig afjeptirt.)

Sobami bitte ich tie (irrten, weilte tat SBcrt etgteifen

wellen, ilyte Annicltiing au einen ter fetten Schriftführer, alt

weltben itt ten .(letrn Anliegen 91 tarn 4 bezeichnen nioibtc, in

rieten.

Sd'lioglith uiaite ict tarauf aiifmerffain, tag, wie Sic fa

91l(e au« ten SJtrlagen ertöten, wir eine fett umfangreiche

Arbeit rer «ne l;aben, »nt tat tie 3cit fa amt nur uiäffig

bemeffen ift, nnt te«talb tarf i<t mit wefil erlauben, an tie

.(letten Dictner tie Bitte ui riditcii, tag jie ftc6 möglichil fnapp

unt furj faffen uii'gcu, tamit auit jete Meinung ljirr ihren

Sfuetrucf finten fann. 3d> lanu ja natürlich meinerfeitl teinetlci

®etfitrifl in tiefet Beziehung maifen, id; glaube aber beet tie

Auüd't änijern ;u biitfen, tag etwa 10
, böotflenC- 15 Minuten

ein 3<>tranui wäre, in weliteut man jibcii fett Qjiele« fa.

gen fann, unt fe meitte i<t tenn bitten, tag wit in tiefet

frinflltt un« Afft in ten Morten etwa« bejittänfen.

((Ruf: 10 Minuten! — Allgemeine 3nftinimung.)

Meint .(retten, wit baten eine grobe 3age«otbmtng; unt

tet ©egenitunb III., nämlich tie (Retbttungtlegung itt eigentlich

tunt ton .fietten ®otfigenten Sein fiten erletigt; tie Sietbnung

ift ;u Sebftinann« ©iujicbt liier aufgelegt, unt wir ffnnen im

Verlauf ter Btrhanblungcn in einer f-'aiiie ten Befeind tet

Scitaege faffen.

Set (lanptgegenftant tet BerhaiiMiing ift ter 3itct IXn.

te« b?eti(tt«Dctfaffnng«gefe6ee, 9ieit Hanwaltfdiaft, mit refp.

tie tnran fitt aiifd'lieutnteii Anträge. 3« tiefer .(linfutt,

meine (rerren, taten Sie er: eben
,

tag tet Bcrftailt te« Set*

ein« teei Sicfetenten ernannt bat, nämlltt tie .fietren Anliegen

r. © i I in ow « I i (Berlin), gürft (Mannheim) unt 9iau

(Mün(ten). Sie trei .(retten taben ten Stoff tet gan;en Bor-

läge lintet fut oerthrilt, mit tet (len Aotiege s. äBilmewSfi

Wirt Jl'iion retttagen, wie tiefe Wruppeneintljeiluiig ftattgetabt

bat, mit wie tanatb tie Behaiitluiig te« gefaniinten Steife«

etfeigt ift. Set Stoff ift in fünf eter feit« ©rappen ringe-

tbrilt, reu teilen aber eigcntliit mit jirei meine« (fraitteii« tie

tanV'tfäitlid’e (Stirtening Ijetbeifüteen werten, unt e« Wirt olfo

fub empfehlen unt abjrlut nothwenbig feilt, tag ticfeiiigen An-

träge, tie au« tem Sihoog bet Bcrjammlung beerergeten, filb

icbctmal fpejiell unt begtenjt au eine feilte ©nippe anfetlieffen,

weil c« fenft ja ein Sing bet abfolutc» llnmcgliihfeit fein

würbe, ;u einem gebcibliiben SRejuttatc in gelangen.

Boeer iit nun tem (rerrn Aeliegen s. 9)itmow«fi et-

fuefce, fein Dieferat jn erftatten, glaube itb midi nedi mit einet

futten Btmerfimg einet, wie mit fd'oint, un« ebligcuben 4'jüibt

tnttebigen m feilen. Mit Sic wiffen, meint (leeren, tattc ta«

3uflijctganifatien«gefe(j feinen 3itel über tie Auwaltfitaft, fe

tag alje tie Auwaltfitaft gämlitb aunrrbalb te« groben 3»Ri5*

flefege« ftant, unt t« ift mriiie« ©rächten« ein geege« Bertieuit

ter (Kritb«iuiti;fcmmiiücn, weilte« wit weil Betaiiiafjung baten

biet anjiietfennen, bat"; Re au« ihrer 3nitiatire einen feilten

Site! in ta« Crgaiiifatieiisgefeg al« ihren 'Ucrfitlag hinein-

gebraitt bat. Samit ift fa tie weitere Stage unberührt mit

unpräjutijirt, ob cS fub ebet empfehlen inerte, einen felihcn

fut( gefagten 3ttel in ba« Stgaiiifatienigeicli anfiunehmen,

eher aber bic ganje Materie in einet umfnffcnbttcn ®rije in

einem fpejiellen finwalttgefcb tu bebantein; ta« ftebt ja effen

mit wirb wabtfibriniiih audi einen Olegenitant für unjete ®et-

haut lull gen bitten; aber ta» bobtn wie, wie mir jibrint, tet

9ieiib»iufti;feimniiüen ;u taufen, taR aut ihrer 3nitiatire tet

Sag beTvetgegangcn iit, tag tie neuen SuftiiteganlfatienSgefche

nitfit in« tehen treten feilen ebne glri<b|ritige, tamit rerbnnteneu

mit geiitig tamit jufauiiiienhäiigeute Cetiiuiig tec Ükrhältiii'ie

te« Anwaltitante«, mit idp glaube, meine .(letten, tan idi weht

im Sinne her ganjeu ®rtfammiung hantle, wenn iib ta« hier

pffentlid? auefpteebe, tag wir ta« anetfennen, unt wenn iib bet

tRciih«juitijfeimiiifften, gang ahgefebeu ren bcin inatetiellen 3"

Ijalt ihrer Arbeit, tiefen Sauf bienntt an«fprcihe.

(M'baftce ®taro.)

3<b trinke nmimebt .(letni Aeliegen r. Silmrwefi,

feinen Script i« critatten.

(Referent Suitijtatb r. Silmewefi (95etlin) : 34 wette

tee Mahnung felgen, lucgliibft tuv; ;n fein, unt fefert ;ur

Saihe übergeben.

Meine .(letten, tie (Referenten liabcii ten Stoff, um niög-

liibft 3eit ju etfpatcn, in etwa fetb« örnppeii ringetbcilt.

Srtaufgeben wütbm einige Vorfragen : tie formelle SSrrjrage in

betreff tet S«4geuiä|beit einet einbcitliibcn Anwaiteottuung,

mit einige materielle älotftagcn in Betreff tet Beaiiitenftcilung

unt in Setref? tee liiteslriitmig. Sotann wüeten jwei ©nippen

rou Stagen jut (fteünuug fcmiitcn, wtlihc ten wefentliibften

Aernvunlt tet ganjen Stage bitten; einmal tie Stage:

®elibc Bctingnngen fmt füt tie 3ulaifung eine« An-

wälte» fad'gemäül

unt tie jweite Stage:

Soli eine Volalifirnng ftattfinben unt unter welibcn

Motinlationen?

(Si würben fub tami uodi einige ©cuppen rou Stagen an-

fibliegen, iiänilitb einmal eine ©nippt ron Srageu über tie bc-

flimmenben Behötten tefp. Su'tanjcn in Betreff ter 3nlaffung,

übet ta« Bctfahten , wclific« eingcfdilagcii werten feil bei tet

Beftimmung tet 3ula|fnng, über nothwentige mib faFultalire

®etfagiing»gtünte; bann eine writetc ©tuppe übet tie Si«-

eipliu unt tie Biltnng ron Anwaltttaimueni
,
unt jihliegiidi

al« lebte ©nippe Sritiinimingen in Betteü tet iKeid'egeiiditc-

Anwälte, beten Senbetmig ron beu unteren Anwälten jadigc-

mag etfortetliih ift. li« würte -um Sd'luf; rielleiibt nmb notli-

wentig feiu, ttaiifttorijdle Seftiminungen rotjuiiblageii.

Mit h.il'iu ten Stoff nun in ter ®ciic rertbeilt, tag
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mcttierjeits tie ilotfragen behäufelt würben, bann .fwrt Äcilegc

San aU iRcfcreitt in Betreff ter Bcrl'ctingimgcu ter 3itlajfung

mit {rcrr Jlotlege gfirft in S-Wtreff ter Pofallfiruiigöftage auf«

träte, tan i ft« fdtft bann wietcr als fHcfcrrnt fiter Me antereu

©rnppen son gragen in fprcchett hätte, tic id> Serbin erwähnte.

34 tarf auiiehinen, bah tas im ffltftntiityii (ad;gcniän ift,

»eil nur auf tiefe Steife ter fehr umfaffentc Stoff ouSeinanter«

gehalten werten fann. lie einzelnen Einträge fowehl ter hiefe«

reuten, als au4 tie aus ter Bülte ter Berjaiitmlmig Feuuuen«

teu, wirrten tief) fe(jr leicht au eine tiefet ©nippen aufetlieijen.

Stenn ich uad) tiefer Boibemerfung fofert in tie erfte

ötnppe, in tie Vorfragen, eingehe, f« würben tiefe Borftageu

itmäcfift tie gan;e Stellung trr Sfnwalti4aft ju tem litel tes

3ufti;crganijaticuljefeijec« betreffen, ter ttnS alt ©rttntlagc ter

Bcratljiingcii sorliegt. 3m StnübUif: an tie Sterte teä frevru

SJcrfipentcn, tenen icb meinetfeiM aus edlem fierjeii teipflirfjte,

leid iet* mir erlauben, eine Siefdutiou soruifdjlagen
,

tie tat

Berbältnig meinet ®raäitent richtig (teilt, Bei ter taufenS«

wertfien Stufgatc, tie fid> tie 8ici4S«3uftijfouimiffton gcitrilt

bat, tie 2ad)e überhaupt jitr Sprache tu bringen nnt jurBe«

tingnug ju matten, taf) tic Bcflimmungen fiter tic Slnwaltt«

ertnuug gleiibieitig mit ter 3ufti)organtfatlon int Sehen treten,

ift et ganr natürlich
, taf; tiefe Beftiminungcn nid't tie Soll«

itäutigteit fiaben erreichen feinten, tie nothwnitig ift, um einen

tenrieben StnwaltSftanfc tu frbaffen. Sie Üorfrage ift nun alle

einmal : halten wir eine rricbSgcfcgiid'C Siegelung ter Slnwalts«

ertnurrg für notlug, unt ift ta;u tie Siegelung terjenigen

fünfte, tie ter scrliegente Sntwurf nertniren will, genügenti

34 glaube nicht auf ffiiterftaut ju flogen, Wenn ich an«

nebme, tag wir Stile eine rei4Sgofepli4e Siegelung für nötfffg

falten. Ser fanbeSgcfepgctung würben einzelne fünfte, sieltest

tranfitoriid>e Beftimmungen
, überlaffen bleiben fönnen; aber bei

einer gemeiujameii Gfoifprojegortuung, bei einer gemeinfamen

©trafvrotcfartmmg, bei einer einbeinigen Siegelring beS Sin«

waltsjioange* im ßisilprojeffe werten wir eine einheitliche Siege-

lung für taS gaujc teutjdje Sieidi meinet Grasten« gar triebt

umgefan fönnen,

SlntercrfritS Wirt et aud) wohl feinem SBiterftnuf,* unter«

liegen, tag tie Stellage als sollftänbige Siegelung nicht aus«

reii^t; et fehlen, wie namentlich ter §. s. in feinem ertten Sähe
antcutct, fehr wefentliche Beftimmungeu fibrr bie Siecbte unt

ifflicbtcii ter Slnwalte, unt cS wirb namentlich jetem altiäutifcben

Slnwalte fofort flar, cd fehlt fogar eine Bfjtiiuniuug tarfiber,

ob ein Sinwalt jeteS SRanbat amietmcu muh, bas ihm ange-

tragen wirb, nnt wie er jict* tu ter Stnnahme von ’.Oiautalen

ftellt ; es fehlt iete Beftiniuiung über tie SSeamtcnfrage, eS wirb

nur geiagt: et bat nicht bie pflichten tes Staatstiencrs; es

feljlt jete Beftimuiung über tie Biltuug son Hnwoltsfammeni,

obgleich bettfelben in tem ganten Gntwurfe wichtige gunftionen

jugetheiit nnt; eS ift nur ein eintiger Sag über tie S'iSciplin

in Betreff ter erften Suftanj enthalten, — auch taS würbe

noch einer näheren Slutffibrung betfirfen. Sag tas nngemigent ift,

unt tan ter gaujc Gntwnrf in tiefer .{riutiebt nicht anäreiiht, taS ift,

glaube ich, feinem 3weijcl unterworfen, unt ich meine, mit fönnen

einflimmig lagen: wir fönnen auch ter 9tri4t«3ufti)fommiffton

nicht füglich jumuthen, tan fie hei aii ihrer Sirheit ohne Unter«

ftüpung tes SeMbSjciftisaiictc* auch llc(h alle tiefe efnjelnen

i'mcfte oou ftch and ortneu foü. GS fann in meinem Bortrag

friic Bcrtcttrf für tie Slcichsiuititfoiumiificn liegen; im ©egen«

thcil würbe es meines (nächtens gan; fathgemäf; fein, tag tas

Steichsjiiftitamt refp. tas iHeiibefaiulcraiut einen odlftäntigeii

Entwurf, ter einheitlid! tie Stnwaltsortnung für tas Sentfche

Steich regelt, oorlegt, unt tag tarnt tie Sieichsinftitfoimniffion

fiber tie ein;eliien 'J'unfte lieb fchlfifüg ;u lnad'en bat. Sas

leiht« Sache ter Siegelung jwifcheu ter Sieiihäjiiftijfouuuifiiou

mit tem Sieidiefanjleramt fein; tie äßorfrage Werten wir ater

ailcrfeitS meines Rrad'tenS bejahen fönnen, mit ich ftblago tes«

(«alb folgenb« Siefolution uor

:

Ser tciitiehc SlnwattSoereiu hält es für nothwentig,

tie Slnwaltithait für tat Seutfthe Sieich einheitlich

nnt eoflftänbig turch eine rcichsgifehlieh« Slnwalts«

ortnung tu orbiien, wclthe tie Seihte unt 'J'fiid'ten

ter Slnwalte, tie Sinffuht mit SiS;iplin über tie«

feiten unt tic Stillung son SlmcallSfammcrn regelt

mit gleichzeitig mit ter neuen Siiftijorjanifation in

Staft tritt.

34 tarf wohl Ijicnuit einftweilen f41iegen, um biejeii

i'unft ootweg tut Stbfliiumuiig ju bringen, fofetn nic^t sou

auteree Seite tat SiU'rt tarfiber gewfinf4t wirb.

StMeofat Sohle (i'ar4im): ffleiue .fjerten üdiegen! Rs

iit ein eigenes Oöcfühl, wenn man eingelaten wirb, Ü4 fe'bft

ten .frais ab;uid;ueiteti
, wenigftetU tarfiber 511 terathen, wie

Ginem ant ffigli4iten ter pals abgef4nitten wirb. Sn tiefer

Sage tefinte ich 11114. Sas neue SKeidjägefeb ha* ailorfant

Beitiinmungen
,

tie tie Sadic fo fteilen, tag i4 einfad) tie

Slntoa(ti4aft aufgeheu muh; — (4ltegli4 liegt mir baran ni4t

viel
,

i4 mö4te "lieb aber to4 über tie Sache vetbev nod*

äufieni.

Gs iit r'cn hietans gefagt worben, eä wäre eine taiifens-

werthe 3 bat son ter 31eid)StagSiiiititfemiiiifiion, bah ft« uns

tiefen neuen Qöcfefcciitwurf geraffen bat. 34 fann tem -ficrni

Boriieeiiteu tariii 1114t hrihfii4ten; i4 falte tat öefctj 1114t

nur für fiberftfifng, fonbfrn für (4ätli4. Seit leben in einer

3eit, tie jo siel i'apier 511 Wejegcu serf4wciitet, tag eS ffigli4
ba, wo aus tem Staute heraus fi<h 110<h üat Mn i'ebütfitin

geltent gema4t bat, son feiten teS Seicbstags hätte na4bleiteii

fönnen, uns mit etwas ;u beglftcfeii. 34 trage Sie Stile,

meine .{reiten, wer hat een tiefem nennt Gfefefce etwas‘1 {raten

wir Sfnwälte, bat irgent ein Sinwalt etwas basen? 34 glaube

faum! .{rat tas iHiblifum etwas tason, fat taS $eup'4< SJolf

etwas tason? 34 glaube faum! .{raten tie -Teutleben Staaten

etwas tason! 34 glaube faum! Siljo für wen feil bemi tat

©efep gef4affen werten? 34 Wifi gar ni4 t längnen, tah Gin«

Zeine Ü4 In ihren Ä teilen beengt fühlen fönneu mit besbalt

eilte Stentenmg ter Sa4e sielleicbl wiiiif4en; aber tag taS für

taS gange cTeutf4e fHeidg uiaggebeut fein foii, 11m taraufhin

ein ©efeh tu geben, wel4eS in ifrisatreAte ringreift mit über-

haupt tas cKedjt als ein Stüc! i'apict biutteilt, wci4es man

mir fo in ter -flaut iinitreht, tas halte i4 »irtrh für nölbig.

SJieinev 'JCnfte^t na4 baten wir sot ter .fiant 1104 l>mge feine

StiiSüd'l, tag tie Gisiigeiepgebung eine cin^iritlid)« {Regelung itn

Steutfcfan iWeidhc erfährt. SSenn aii4 bereits eine .Üommiffion

ta;u nietergefept ift, fo fint wir to4, wenn wir na4 iriui 3afaen

hier wieter jufammenfoinmen, in ter Be.jieiiuiig jetenfails tio4
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auf beuijelben ätantpimft, wo wir huti ftcffn, mit idi glaube,

and no4' und jwanjig mit brcigig Sabreu. (»6 wirb ;ur 3cil

rin Slinwit, t« au irgritb einem Orte tec Eeutj4en Sietdie»

augrfangru fiat ;u praftijireu
,

teil taum eine je urafaffeute

Scfalred'tsFenutnig baten, tafj et fo beliebig ton einem Orte beS

Eeutf4m SleideS tum anberen tiefien fünntc, — es müßte

beim 3emant fein, her ba, wc et ift, nidts tu setlietcn I’at.

34' halte tie 2 acte für fiel teilet, ttenu wir fett tie Slnwällr

mb in ten Säubern refp. i'rovinjen, wc fie gebeten fmb, and
etabliren uiib niif’t weitet binauegrben unb nidt ein 4'tcletariat

unter fid: i(baffen, fenbem eine erteiirlüf'e jelibe fitafis füt il're

ßjiftenj bie fit in ibten Jatuilien- unb lefalen Sesief'iiugeu,

een Sugeub auf am lüeften Ruten, fiten bem ©efidtspunfte au<

balle i(b alfo eine Siegelung bet Slnwaltfdtaft burdi ba« 9iei4

ifir vcllftänbig üterfinffig, ja füt idäMid, e* wirb nur baS

publifum wiebet unnüthig mit einem Wefet! aufgeregt,

({leiterfeit.)

fiSeun wir in Slcjug aut bie SIiimaltf4aft gnuj ccIHtäntig bei

unfetem bisherigen Sledt bleiben, wenn fein IRei4bgcfeb ertaffen

wirb, fe gefdiiebt feinem 'Blenfcbeu Unted'l, et tann fief
1 bann

filicmanb beflagcn.

34 bitte baliet bie (leeren Anliegen, baf; fie ten bet lieber-

flüjfigfeit unb -sd'ätlidleit fidi uiegli4ft übetjengen laffen, unb

tafj bie l;iet ‘.'crjanuuelteii filnwälte erfläteu: wit brauden fein

öefeg, wel4ft bit filmraltf4aft regelt.

filbvcfat Dr. Weiget (Sranffurt a. 'Bi.): Bleine Herren!

(*t giebt WrimbfSje, bie mau eigeutli4 ren biefer Stibüne aus

auf bem Slnwaltsrag nid’t vertfieitigen medte unb ta;u gebürt

bie Slnfdauung, bie hier ecu Seiten bei («rrm fiterrebners

gelteub gemad’t i|t. 3d> glaube aber, wir Fennen ni4!

mef)t barüber fteeilen, weil bereits res judient« ec(liegt, unb

weil ber lebte Xnwaltstag bereits bcfefclcfttu bat:

Ser Xeutirtie filuwaltstag ißiidlt feine Ucberjtugimg

tabin auf:

B4 iit ein uuabweubbaret fijetürfnif, baf; bie Ber-

I;j Itniffe beS SlnwaltS'tauteS birnb eine allgemeine

®entf4e filuwaltSorbnung im ©ege ber Sicide-

gefebgebung geregelt werben.

(Bravo!)

XieVr SScjdluf; ift gefaßt unb bcSmegen iiatc i4, nidjt iiu

Öiubliif auf bie eben geljerte Siebe, fenbem im {linbliif auf bas

Seferat beS («errn Sefermten, m!4 jum filierte gemclbct, um
)n lagen: ein Sef4lug in bem Sinne ift ufibt mehr netbig.

34 glaube abee, mit SRürffidl auf ben Umftanb, bau, wie ans

3eitungSuctljen hervergebt, ber fitnubeSralb beeb eiellci4t filnftanb

nehmen wirb, auf ©ninb ber Setf4% ber !Kcid8juiti;fom-

mifficii überbaui't eine Siegelung ber Slnwaltfdaft bier eiiijii-

fiigen, es beeb vielleid't jweefniäfig erfd'einen medte, no4mals

nufere Sinfidit barüber ju äußern ; nur uic4te i4 warnen, baf,

man bue4 Siimaf'mc ber Siefciuticu beS fierm Siefereuten fi4

gewiffermaßoi ren fern herein bie .pänbe binbet, iiitem man (eben

über eerjdiebene Bunde fi4 b i er erflärt, tie mcgli4ttweite

uadter in bet £pcjialtisfufficn ifre anterweitige Gut'diritung

unb Grletigung finten.

34 nied;tr mir batet bem gegenüber einen Slntrag tabin

ui (teilen erlauben — iib belialle mir eer ihn fdjriftlieb (ii

tu übertei4en —

:

3n 9ineffi4i auf ben Umftanb, baf eine Gnt-

jebeibung ber gragc gebeten ift,

(('riebt ber bentf4e Slnwaltstag nedmalS ieine lieber-

jeuguug babiii au*

unb ec felgt bann bet Slntrag, ben wie bereits in SSürjturg,

fe weit i(b mid' erinnere einitimmig, angencinmeii baten.

Me4tSanwalt S. Sa der (Stuttgart): 'Weine -fierren SerutS-

genoffen! Sud’ idi medte tie Siefelntioncn im Mgmeinen io

gefaßt bahn, wäufebte aber, tafj tie Xctailfrageu übet tie

EiSdplln über bie Slnwaltsfammern, bie ber -fiert SXeferent mit

in ben filnteag aufgencmmeti bat, aus beuifclben entfernt werben

unb bk'8 ber Gingang ber Sfefeiuticn rum Sef4luf beS Sin-

wattstages erbeben wirb.

SirdtSauwalt X ccf l'cm (fi'eieu): 3m ’Jf nfdUuü an baS

ebeu Webfrte würbe i4 mit ten Shitrag erlauben, tie Stage

barüber, was als Xctail in tiefen Slntrag auftunebmen ift,

etwa tu «ttagen, bis wit überhaupt einen materiellen Seid'lmi

gefaßt baten ;
cs wirb fi4 bann finben, ob wir überhaupt über

Hefe (fiiijelbeitcu einig werten, et cs erfcrtcrli4 unb iucgit4

ift, baniber einig ui werben, nub taruadi wirb fi4 beitimmeii,

ob wir beu einen ober beit ontereu Slntrag anncbnien.

34 »ir4te mir bann ned' ein Simeiibemmt erlauben ;um

Slntrage beS -V'erm Siefereuten, nämlid) baf gejagt werbe, baü

bie Stuwaltserbiiung eilt Ibeil ber ('Serid<tscrgaiiiiaticu

fein feil, baf fie, wie bieS and reit ber Siei4Sjutti;!eniuiiffion

eergefrlmt iit, beut WeridtSerganifatieuSgefeb eingefügt unb

nid't als ein -specialgefet) angejeben wirb; benn wir (ommai

feuit ta;u, baf tiefes Wefeß allen meglMtn (Sc^icffateu aus-

gefeilt ift, fewcbl in ber (Smonaticn, als au4 fpäter in ber

Slbänterung. Sind! meinem Xafürbatten ift cS erfcrbetli4, baf

eS feben eine Slbänterung beS CrganifatienSgefefeS wäre, wenn

irgeub etwas an bet SinwaltCctbnuug gerührt würbe, unb etenfo

fd'eint es mir nethwrntig ;u jein ju lagen: ebne Slnwuitsort-

nuiig lein CrganifaticitSgefef!

Slbsofat fliap (Hamburg): 34 ui$4tc aubetm (teilen, eb

eS nid't gut wäre, tiefe ganje Xfbatle ;u certagen, bis wir

über bie SVtails teratfen baten. XaS wäre gewiß ciel ptaf-

tif4er, als wenn wir (cfjt ein 3tüd Siefeluticn annebmen

wellten.

Sirdileanwalt Sliemepcr (Püen): So* Slnfd'luf an tie

Steuferimgen beS -fierrn äteilegen ©ciger med'le 14 mit baS

Stmenbement erlauben, her «en ten« -('erru Siefereuten sorge-

f4lagnt«n Siefclutien binju)ufügtu He ©orte:

in Ccftätignng beS SBürjturger S(nwaitSbef4(uffeS

een 1 »74 .

— Eie Erhalte wirb, ba Sliemanb jum ffieete ge-

meltet ift, gef4loffen. —
Siefereut 3uftijratb c. SilmcwSfi (Stettin): Bieine

.(vrten, id glaube, wir nta4en uns tie Xad'c ciel fdiwietiger,

als fie in ber Xbat ift. Eer 4)crf4lag een mir foOle tur4-

aus feine fpejieile Siegelung cetatilaffeu, fenbem nur tie Sielt'-

weiitigteil (yrecrPcPeu, tag Stiles eiitbeitlid geregelt werben

muß. geeiier liegt ;wif4en bem filiiwallstage een ©ür.iburg

com 3abre 1874 unb beute He Berlage ber Siei4siu'tij-

fcmmijfion; wir »ücben liiert einfa4 mit einet filtiebcrbelung

beS bamaligeii BefdluffeS ju Gute fein, beim wir leimen im-

meglid bie jepige Berlage ignerireu, wir inüffen ausipted'en,
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ob mH bic Skriagc alä ©ameä genfijjt mit in weitem Skr-

bültnifie fie ju nuferer Aufi<bt ftebt. Katericll Mut mit Sille

intteiuaiiber, mit Aufnahme te« .£)etm SRebnetO aus ^anbiui,

tambcr rinverjtanbcu, bau eine eiitbeitliibe (Regelung erfüllen

feil mir finb and) barübet einverftanben, baß bic (Regelung

einen 3 heil bet 3uftijorganifation bitten (oll, unb cs gewinnt

ta4 in bei» Skrfcblage, ben id> mir ju machen ertaubte, auch

vottftanbig einen Aultnicf. 3d) Icjjc gar fein ©ewlcht barauf

ob bie jpejicllen f)unfle aufgeführt ftnb, unb mürbe nidftb ba-

gegen («ben meinen Üoriitlag baljiu ju amenbiren, bait bie

einjelueu fünfte Ijeraubgelajjen werten, unb ber Söoriiflag furj

fo lautet)

Ser bentfebe AuwalMvcvcin hält es für notbmeubig,

bie Anwaltfchaft für bab teutfd,'e Sieirti einheitlich unb

vottftäubig bunt) eine reic^bgejetiliefe Slnmaltbcrbuuiig

ju regeln, mtUbc gleidjeitig mit ber neuen Suitij-

erganijatiou in Äraft tritt.

glaube, es ift bunt einen berartigen Siorfiflag Stlleui

Weinige getriftet, was au ber Raffung bemängelt ift. Siefen

'Sciihliift aber nuiffen mir gegenüber bem in bem Renncr’fchen

Öeriift abgebrochen ©utadjten meines ßrachtcuS vorweg faffen,

weil von mehreren Stilen betont worben ift, ber tfutmurf märe

uiift geuügenb unb baßer gan) unannehmbar. Sind bem ©mute
halte idi ee für rathfam, iu Äürjc unfere Stellung babin ;u

präjifiten , baß mir fagtu: mir halten eine votlitäiibige rinbeit*

ließe Siegelung für nötßig unb mir halten für nclbig, bau bic-

felbe gleidjjcitig mit ber Suftitorganifation in Äraft tritt.

Steeftbanmatt Socfßorn (’J'ofen): 3d> glaube, baß baurit

mein Slutrag nießt erlebigt iit. 3<ß wünfdje, bau auStriirflid)

auSgrfprocßcn werbe, baß bie Stnwaltborbming ein 3 1)e i l beb

CrganijalionSgefeßeS fein fotie.

i'räfibeiit: ‘Keine Jperren
,

ei liegen feßt folgtnbe Sin*

träge rot. 3nnäd'ft ber Stntrag beb {Krru {Referenten, ber naeß

bei neuen Raffung babin lautet

:

Ser tentflße Stnwaltbvcreiii hält cb für notljwcnbig,

bie Auwaltfcßaft für bab beutfdie (Reich cinßcitlicß unb

»ottftäubig turiß eine teicßsgejeßlliße Stuwaltborbiiung

ju regeln, wetd'e gleidtjeitig mit ber neuen Suflij*

organifation tu Äraft tritt.

Schämt ber Antrag beb .fwrrn (?ellcgen Socffotn, welcßcr

ben lebten Sab folgenbermaßen faffen will:

melde einen 3 bei I bet SujlijerganifatieiiSgcießeS bilbet.

34) Weilt nicht, ob .{jerr Äcttege (Seiger nunmehr uoeß

auf ieinem Stutrage ßefteßt.

(SBirb «meint.)

Sann werbe icß junäcßft über ben erften Sab abftiiumen

taffen unb fobann über ben gwei teil Sab gegenüber bem An-

träge teo 4>trtn .Kollegen Socfßcrtn, nnb bemerfe noch, baf)

reieroirt bleibt, bie in faffenbe tKefoiutioii fester nad) bem

©äuge bet Skreitßung tureß Setallbeftimmungen ju erganjen.

— Ste Abftimmung geht in ber vorgefcßfageucn SBeije

»et fid; ber erfte Sab ber Dtcfotuticn wirb mit über-

wiegenber Kaforität angenommen, ber jiveite 3 feit

bagegen abgetebnt unb baffir ber Antrag Socfßorn

angenommen. Ser SJejißliiß lautet temnaeß wie folgt

:

Ser beutfdje Slnwalttwreiii hält cb für nötßig,

bie Slnwaltjebaft für baä teutjd'e iKeid) einheitlich

unb ocllftäntig bunb eine mißsgrjrßlicße Anwalts-

otbmiug ju regeln, melde einen 31feil beb Suflij-

orgauifationbgefebeb bilbet.

flräfibent: 3<h erfut^e nunmehr ben •freun {Referenten

fortjiijaßrcn.

Sieferent 3uftijratb u. 'Biluiomoti (Berlin): 3<h möd>tc

mir umäd)ft ucdi eine formelle SMeinerfituij erlauben. 3<f glaube,

wir lotmuen am mritejlrn, wenn wir bie ©runtlage, bie uub

in der ikrlagc ber 9iei<hb|nftij(ommijfion vorliegt, injoferii alb

OVrunblage befallen, baf in bem Ralle, wenn feine Slentomng

vorgefchlagcn wirb, babfenige bleibt, menigftenb alb f'rinjip,

wab in bet H'orlage ausgefj'rcef'en ift. 6b würbe tab auf b>e

Rornt ber Anträge ben Giuftuß äußern mfifjen, baß, wenn ivgeub

Sernanb aub ber Sicrfammlung Anträge (teilen will auf Ände-

rung, fie bie Rornt haben müßten, baß biefeb ober feueb ge-

aubert i«rten fotl, unb id) würbe in bem Rade — eb mag (ich

Ja bei ber Skrathung ^erauaftelleu
,

ob bab fachgemäß ift —
etwa verklagen, eine allgemeine (Siiigangbfenncl ju finben für

fammtlicbe Siorfcftäge, bie auf feiere Aenberuugen btuaubgeben,

etwa bahin:

An ben in ben Skfihlüficu ber SNeichbfnftijfommifiioii

elfter fejung aufgcfteUten Oriintfäßen , 31t. IX. s.

.'Hatte,rum,iltidaft
,

halt ber beutiibe Auwaltoverein

folgenbc Aeiibernngeii für crforberlidt :c.

3n Sktreff ber materiellen S*otfrageu gefe ich fefort in

bie Sache ein. Sie materiellen Sktfragen würben bie fein:

motten mir eine SkamteiijteQimg für bic Anmaltfchaft erftreben,

ober mollen mir bie Anmälte fäiidjtbeamte fein lafjent motten

mir ben Staat anftetlen faffeu, ober fall jeher, ber beftimiiitcu

®etingungen enti)’rid)t, üd) alb Anwalt nieberlaffen bürfenY

3m 3«fammcnhang tamit würbe bie Rvage ju bringen fein:

fott bie Uibebieiftung geforbert werben ? 3<h bringe tab jnr

Sprache auch b"3 bem Cbnmbe, weil in bem gebrueften Wut-

achten bie Stage erörtert ift; eb jiiit Stimmen für bie Staate-

anftettuug laut geworben, atterbiugb nur aub (Preußen
,

aub

fBiagteburg, Äfnigbberg, Äfblin, unb auch in bem Cöu lachten

bet Cbertribuualb- Anwälte ;u ®ertin ift bie ®eiiierfuiig enthalten,

baf; tab Anfeheii beb Stautee wcfentliih auf ber Staatbanjtellung

mit gegrünbet fei. fjofitive ©egenanträge fmb nicht hervor-

getreten, webet .unter ben Sicfereiiten itod' auch in ber 'Iler-

fainmtung. 3<h würbe meiuerjeitb auch feinen Antrag in tiefer

Skjiebuitg (teilen ; ich wollte nur bie SHögtichfcit geben, baß

tiefe Sktfragc erörtert mürbe. Dfue bie Rrage erfd,'öpfen ju

motten, bin ich ber 'Keinung, baß ton Skgriff ber Sibvofatur,

ebenfo mie bem Siegriff bet Rnnltion cineb Arjteb, bic Siotlj-

meiibigfcit einer ftaatlid)en Anftettuug fern liegt, baß im Gkgen-

tfceil bie Selbithülfe bie richtige unb einjige Äerreftur ift juu

S'efrietiguug te« Setfirfnijfrt. Sie Anwälte werben knrd) ibire

Runftion ebenfowenig ju Staatbtieuern wie bie Wefcinooreneii

turdi ißre Ruultioii bei bet .Rrimiiialjuftijpflege auch noch itich't

Skaucte fmb. 3<h würbe atlo hietveu autgehen, würbe

anbcrcrjcitS nlcbt teil §. r, her barübet fuß aubfpricht, JU

ftrciihen bitten uub mürbe auch feine antere Raffung vor-

fchiagen, wie bien j. SS. von Rranffurt a. 0. gcfihehcn ift,

iiäuiliih anbjufptechen
:

„bie Anwälte rinb nicht Staatotiener' 1 .

'

34' bin ein für alle 'Kal her Keinung, baß wir nicht baju ba

iiut, bie einjelueu SBorte ju wägen — wir tönneii bae ©eieß
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iiubebingl nidt retigiren, — fonbcrn baff wie, wenn wir im

$tin;ip feinen ©Sibetjpnid baten, tie IRrbaftion ber SieidS-

Jnflijfcinmifficn unb bem fRcidtfanjleutnl allein fiterlaffm

fönncii.

3d würbe alfc tu bicfcr ©cjiebung feinen ©orfdtag mad-eii,

and) feinen in ©etreff her Gibcsleiftung. Giliige Wntadilcn

baten tie GitcSlciitung für Sbciffäftig ertiärl
,

anbtre moniren

bie Gitesformel. Gine Beteiligung bet GibeSleijtuug würbe id)

te6balt nidjt vorfdlagen, weil sfr meines Gradient nur im-

nötbige SRiffbeutuugeu bcrvorrufeti würben, trenn mir uns bem

Gitc entjiebeii »eilten. Stic Garantie, bi« mandjer in brr

GibeSleitlung finbrt, wellen wir itnb rönnen reir meines Gr-

addciis galt; piglid geben; wir baten feinen Gntnb, uns bem

ju entjirffru. liniere Stellung wirb baturd nidt feriurtufft,

fe wenig wie bie Stellung beä Gefdworciten mit teS Sadvcr-

ftänbigen baturd bremjHtffl wirb, tag jie ben Gib ju

(elften baten. SitberjcilS baten wir tnrinrS Gradient nitbt

•siel 3eit, um ituS mit ber (Ketaftioii im Ginjelnen fe ;u

befaffett, bat; wir in biefem 'Element bie jweefniäffigjte GibeS*

iertnel fitiben; id bin ber Weinung, and) bas überlafjeii wir

bem SReid'Sjuftijanit refp. ber SieibSlnftijfeintniffien , unb habe

tatet in ©etreff bet StaatSbiencrftellniig unb in ©etreff bei

GibeS neu mir aus feine Ütnträgc ;u ftellen.

Sltvofat Dr. ©ei mente ({lautbürg): Jd habe baS Sott

nur tu btm 3wcefc ergriffen, um ben Slntrag ju ftellen, baf;

wir ben § 1, ber neu ber GiteSlriftuug banbelt, aus bem Gut-

wurf ferttaffeu. (Die Grünte für unb gegen bie GibeSleiftung

fittb ja genügeub erwogen, unb id: würbe Strc 3fit mmüti in

Sinipnul' nebtneu, wenn ict Jffnen bieietben hier nodmals vor-

führen wollte.

Dicdtltauwalt (Doefbevn (fofeti): Sd ftefle beit Eintrag,

autbrüifiid aiiSjufpreden , baff es einet GibeSleiftung nidt te-

bürfe. Set Gruitb ift ein einfacher unb praflijder: wir werben

feine GibcSfontttl ftuben, bie bem atigeftrebtcu 3weef entfpridt.

wenigftenS will ausfpteeben, baff bie tHcidsjiiflijfemmijüon,

intern fte bie 3ff«en Sillen befamite GibeSforntel aufredt er-

bauen, entfliehen einen Tieblgriff begangen bat. 3d meines-

tbeils will uiieff nidt tarüter auSiaffen, warum man ben Gib

nfcttt oeriangeu fann, unb ;u weiden Äonfeqnenjtit es füffrt,

wenn man eine religicfe Sanftion von Dem ober Jenen '.'erlangt,

oon beffen Slnfeffauungen man niefftä weiff. Jet meine, weil

wir feine gönnet für ben Gib finben werben, unb weit meinet

Graditen« abfotut nidgt eiiijufebeu ift, wie ber JtnWalt tabmrd,

baff er ben Gib getriftet f;at, ju betetet $>ilidterfütlnng äuge-

batten werben wirb, als wenn es nidt ber «all ift, ift es

jebenialls praftifd, meinem ©orjdlagc bdjntreteii.

ÜieefftSanwalt Se^ott (Stuttgart): ©leine getreu! 3d
ftelle in Antje ben Silltrag, bie GibcSfovmet aljo ;u faffen:

34) feffwöre, bie ©flidten, eines 9ied)tSanwa(tS ge-

wiffenffaft ;u erfüllen.

GS ift baS cbenjo genügeub wie wirffam, um baS Gewiffen ;n

f4)ärfen.

9te4)i4anwalt ©d lll tl (®«tburg): ©leine .£ktrcn Äoflegen!

34) wollte Sie bitten, an ber GibeSformei, wie fte in bem

StiftijfoiiimifffonSentwurf oorliegt, feftpiiialten. S'.'it finben bie

©ereibigung bei alten Stettungeu, weliffe einen befonberen iSrat

sen ifftieffttreue erfovbern, unb $wav naiff meiner Snfidt nidt

nur mit SKüdfidt auf ben Sdiwercnben felbft, fonbrrn autb mit

Külffidt auf baS Gefühl, weldjcS im gan;en ©clfr übet bie

Stfidtigfcit beS GibeS fferrfdt. SBeitn and- iminerbiu in ben

lieljeTCli Sdidten ber Gefelljd'aft ffeut ;u 3age eine Strömung

gebt gegen ben Glauben an einen Gott, wclder bcu ©lud

eines cibliden GeiübtcS ftraft, fo ift baS bod' nod nidt in

bas ©elf cingebruugen; im teiitfdcn ©elf wirb im ©reffen

1111b Gängen ber Gib nod bod unb brilig gehalten, unb wir

finb bem benlfden ©olfe ba eine tHiuffidt idulbig. Gs würbe

gewif; einen fdiledten Ginbruef uiad'en, wenn wir erftären: wir

lsalteii bie ©ereibigung nidt für netbwenbig, wir ballen fte für

überftfiffig. 3d glaube, baff wir mit einer fetden GrflSrung

nidt oor teil dieidutag, nidt ror bas beutfde ©olf treten

bütfen.

3* t'tte beSf'atb, an bem Gib, wie er im (Entwurf -.-er-

liegt, nnseränbert feftjuffalten.

(Brave !)

Stbeefat Dr. #ricblrben (ffraiiffurt a. ®t.): SJletne

Herren Aollegen! 3d fit#* ben Stutvag, ben ber .fam Sfeferent

nidt geitellt bat: auSjufpreden, baff ber Sluwait fein Staats-

bicuer fei; tie golge tiefes JlntragS wäre feltftveritäiiblid, taff

and feine ©ereibigung ttattfinte. ©leine fierreu, id) gelje viel-

leidt in meiner Sluffaifung weiter ale iiiauder Sintere. SIS

'Dlünncr ber ältitfenfdaft finb wir obnebin fe frei wie tie

®ifienfdaft felbft; als Sfbvofaten betreiben wir ein Wcwertc,

ein wiffenfdaftlide* Cfiewerbe. 21er Staat hält cs für nottv

Wentig, eine i'rüfuug als Wrnublage bet Julaffuug ;ur Sns-

Übung teS ©erufs vorjunriimen. 3d will nidt jagen, taff bie

f>nifung überflüffig fei, — wie wobt wir ja Stile wol)l an« ber

Gtfaffrnng wiijen, baff fie feine Garantie für tir 2»dtigfeit

l-ictet; id will ater ben Stanbpmift einnrffmen , taff eine

i'rüfuug ftattfinben feil. (Damit aber, meine -Getreu, iit meiner

Suffaüung nad SHIeo gefdeben, was baS ©erfiältniff beS Slu-

walts ginn Staat regelt; von ba an gehört ber Sttoofat ;u teil

Oewerbetrcibenben, er übt fein Gewerbe aus wo er will uub

wir er will. ®aS in bem (©efrn ber Singe liegt,

traudt man nidt erft als Gefeffgebet ju beidlieffen. (Der

Sr;t ift iiotffwfiibig, ater fein Gefeff jagt, bas i'utlitum

muff ben Slr;t neffmen. ©Senn ein ©lann reibt fing ;u fein

unb feine Sade felbft fübren ;u tönueii glaubt, fo mag er

baS tffun; wenn ater Ginet eiufitbt, baff ta« eine tednifd-c

Sade ift, ber er nidt gewad'ftn ift, fo gebt er jrnn Sltvofaten.

9Scine fierteu, id bin gegen SlltcS, was au 3waug ftreift, gegen

ben 3wang, ben man bem i'utllfum auftegt, unb gegen ben

3wang, ben man uns auferlegeit will, an einem gewijjen Crtc

ju l-leibeii imierbalb eines ©ejirfs jn praftijireu ;
mit bem Sus-

fprnd — bao ift taö fdöufte in ber ganjen ©ortage — : „es

Wirt tiu tcutjdct Slnwattftanb ttgrünbet," fff Xeiilfdlaut

imier Srbeitsfetb geworben, wo wir uns rniäbrru wollen,

ift nufere Sa4)e. (Die Gtfaffnmg fagt uns, baff überall, wo

Srl-eit ift, aud ©lämier fid finben, tie tort arbeiten. So

lauge bet Staat nidt baS ©litte! erfüllten ffat, Sbvofaten jn

jdafien, fo lange ift es eine iialtbeit, ;n lagen: id) flinime für

ben Sbvofatenjwaiig. (Das fiunflftüif ift and nidt jn etfinben.

Slfo, meine gierten, id wieberbote, wir Sbvofaten finb

GefdäftSleute wie autcrc and; w'i baben f'ftidteu gegen bas

i'nblifiim, gegen ben Staat baten wir gar feine }Midteu:



alfo eine Sjetcibigimg'l Ser prowlfforifcfee (Sit, bäd^tr

iit, ward üh«bau»t ein übetrounbnet Stanbpuuft. 34 er-

liche Sie, «n erflären: bet Abvefat iit fei« Staatstiener,

unk er wirb au* nf*t »etribigt. Set Gib ift ja au* gegen

bas Wettriffen fo manches 5Renf4en; i* «. ©. bin mein Sottag

mir bcmuf;t gcwefni- baf; i* meine Pfli*trii erfüllt Ijabe —
nl*t weil, foirbern obglei* i* ben Gib geleiftrt Iahe.

i'tälibenl: So »iel id> bei« .feeren SHebner oerftauben

habe, bat er in bem erjte« a beilc cigrnlli4 nur ben §. r beb

Gntu'iirfS »crthcibigt, bcr meines SöiiftnS au* »ou feiner Seite

angegriffen war, unb i* glaube mir loobl bie 'feeuietluug er<

lauben «u bütfcn, baf;, wenn wir in biefer SSeifc bei einem

'liefet beftrittcneu Satte in eine Art oou CSeneraltetatte beS ganten

Gntwurfs ringrhen, wir mit linieret 3eit fcbleefet «Hrecfitfommen

würben. 34 habe natürli* ben .Perm Siebnet utefct nufer-

bredjen wollen, habe es aber für meine p(licht gehalten, tiefe

allgemeine Üenirrfuiig uael'träglith 5« mailen.

Abocfat Dr. *01 ap (Hamburg). SSeine feerroi! ffiir

haben aus feauiburg lab befümmte Bianbat niitbefoinuien, tu

oerfneben, tag ber Anwartstag Ü4 gegen ben Gib aiitfpriifet,

wie Julien lab ftfion in ben 'JHirtheiftmgen beb feemt Kollegen

Senner gefagt iit. 3Sir itehcn ba ohne Gib unb laben bis

f<V freie Atoofatur gehabt, laben alfo auch in ber Örjiehung

einige (Erfahrungen. '?!a* unferer Gtfabrung ift ber Gib, gant

abgefeimt »on ber pclitifchen nnt rcligiöfen Srage, ein voll-

flänbig überflüfRgcS Gtwas. Sie Stellung bem Puhlifum

gegenüber wirb tut* bie 3ulaffung unb »orgängige Prüfung

llnreirbenb gewährt; ol- bet Anwalt ben Gib geleistet lat ober

uirlt, marht ihn bem Puhlifum gegenüber nir^t ,1nt ©eringfleu

heffer ober fdjlethter, — im (Segcntlcil, eS wirb uiellti efet ge.

lagt: bie beute (eilten }wat ben Gib, ater fie fmb bafür teftc

fd'limm er. Ser Gib gelt tahin: bie pflichten eines SKalt»,

amoalts gewiffenhaft 311 erfüllen. 3a, meine feetren, wer

3ahre laug in ber praris gewefen ift, wirb a«4 genau leinen,

was er tamit 'thleert ; eS ift .lher in ber Vorlage nicfet baS

ÜRinbeife über bie Seilte mit pfli*tcn beS Anwalts gefagt.

Seilten Sie frtfe alfo einen fungen Anwalt, bet an ben Gib

hnantrilt unb ber fiefe noefe nicht einmal flar ift, oh eS feine

Triefet !• S. ift, ein SSlanbat au«nuefimen ober nicht!

'«inn wirb gemin feint genaue Saffccng nuten; unb ba ber

Gib rein fibcrftüijig ift, bie Stellung tes 'Anwalts auch nicht

ira öoefngiten heffem wirb, fo bitte ich Sie, nd> bem Antrag

beS feeren Kollegen Sortieret aiijcifcfelirftrti.

SSenn brr ferrr Kollege aus Ätanffuit gefagt lat, tag ber

Anwalt ein Wewcrbe treit-e ncct bcSlalb feinen Gib Ju leifteu

brauche, fo muh ich tagegen buch benterfen, bah wir in erfter

Üinic beS puhlifumS wegen ba fmb unb nicht miferetwegen.

las ift ein Untcrfchiet; wir iahen einen Grmctb, aher fein

Wetterte.

(SBraoo!)

34 meine, Sie feilten f?4 gegen ben Gib auSfpre4en. Ser

feccr Sorffffenle feat Slccfet : wenn wir hei jeher «ragt fo ansführ-

liefe 9erfahren, fo wirb eS f4!imm werten ; aber cs hantelt fiefe hier

um eine tur4auS wichtige unb erteile Stage, um eint grage,

über bie füfe ber Anwaltätag na* gehöriger Prüfung anSfprod,'en

muh, nnb i4 prepenite Jbuen ,
ben Gib in |eber Jörne fort-

Sulaffen.

Abocfat-Anwalt Ahams (Goblcnj): SÖenn wir nnfete

Stellung fo auffaffen, bah wir Irbigli* ein wiffen{*aftliehes

Wowerte ftnb, bann hetarf es ntlerbingS feines Gite«; wenn

wir fie aber fo auffaffen, baff wir, bie wir baffeile Gramen wie

Dticfetec unb Staatsanwälte gemad't baten, tat) wir Unter-

jtelenten nnfere Stellung ehenfo heilig nehmen wie bie .fierren,

bie oben fiten, bann muffen wir" uns a«4 in bet «iefeung

itnen g(ei4ftelleu, baf; wir ehenfo leie fie ben Gib leifteu, nnfere

%'flicfet «11 erfüllen.

PrSfilcnt: GS ift tliemaub weiter «nra äSori gemelbet;

wir fC'nnen ;ur Abftimmung fcferciten.

GS liegen trei Anträge oor, »on beiten 11a* meiner Auf-

faffiing ber beS feerrn Kollegen Sorthern am weiteftrn geht,

weil er pofltio auSgefpro*en wiffen will, baf; cS einer GitcS-

leifhmg beS Anwalts nirfet bebarf. Ser «wn'te Antrag, her hei

weitem 1114t fo weit gelt, fonbern bie «rage offen taffen will,

iit ber Antrag beS feerrn Kollegen Selmoiite, auf Strei*ung

beS § 1 beS Gntwurfs.

Absolut Dr. äfelmonte (feantburg): 34 fann tiefe

Anffaffuug beS feerm SJorfit-cnten nitfet thoilen, i* labe uiefet

tic Ärage offen laffen, fonbern bie GiteSleiitung befeitigen wollen.

Präfibent: Samt finb bie Veiten Anträge ibentij*, unb

wir hraud'en nur ben einen «nr Abftiimmmg «u bringen.

(Dr. Sei lü eitle «ieht feinen Antrag «iirticf.)

Ser trifte Antrag betrifft mir bie Äonncl beS GibeS unb

würbe alie mir eoentueO «nr Ahftimmiiitg fomnteit.

Suftigratfe Gifermann (Sranffiirt «.£).): 34 wollte mir

bewerfen, es finb oerf4lebene unter uns, bie 9011 aiitercn Kollegen

41o(ln«a4t htfommen laben; auf bem oorigen Anwaltstag ;u

SSürjburg finb tiefe SteUiiiaefetcn, fo »iel 14 wriff, oiigenomnien

worben.

(®itrriprn4.)

äie4tsam»alt Socfhorn (4'ojen): GS t'4eiut mir uiiniög-

liefe ,
bah bie Solimaditeu herücffi*tigt werten, beeilt cS iit

ntrgenb beftimmt, wie ;u prüfen ift, ob bie S.'0llnia4fen in ber

2bat gültig fmb. 34 wärt« jonft für etwa SO l'erfonen Hott-

nca*t aufweiieu fünnen.

— Ser iltäfibent läfft hierauf «nr Ahflimiiiung fd'reitcn

«nb «war «unä4fl über ben Antrag Socfhorn:

Ginet GibeSleiflung beS Anwaltes hebarf es niefet.

Sa 'Probe unb Qäegenprohe fein fi4eres Sefultat ergehen,

fo wirb jur 3äl'luug gef4ritten, wd4e bie Annahme tes An-

trages Socfhorn mit 111 gegen 101 Stimmen ergieht. Ser

Präfitent erflärt tamit ben Antrag in SJetreff brr GibeSformel

für erlebigt unb erfu4t beit «weiten Sieferenten, Atoofaten Stau

(5Hün4en), feine« 5Jrri*t «n entarten.

Meferent Aboofat Dr. 9iait füKnwben): 'Dceiuc gierten ! Gr-

laute« Sic mir hei bem 4>ortrag, ben ich 3lnen «u entarten

habe, »er allein als fcftftofeenb anjiinehuiett
, baf; wir nid't in

ber ?age finb, hei unteren i'erathuugen oen »om aiijufaitgeu

mit bem, lnaS gei*affen werben foü, fonbern bah Wir uns «H-

näefeft «n »ergcgemoärtigeii haben, bah bie Gi»ilpro«ef;orbiiung

fertig »erliegt. 34 latf wohl fageu, fertig, beim meines Söijfens

ift bie «weite Jefmig ber ßioilptojchorbnuug heenbet, mit i4

fann mir niefet wohl benfen, baf; 1104 Acnberungen an benclheu

getroffen werben. GS ift für uns mahgel'cnb Sitel IX».

beS C4eti4tS»crfaffuiigSgefef}eS, ter in 3lreu fällten fiefe he-
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flutet
,

ton teit nuferen SJcratbmigcH imtcrftcHen nififfrn.

@6 iit tiefer 3itel ielbftserftäntlid ter (Sisilprojcgortiiung au*

gepagt, mit c» wirt an mit fei u, in «nfercii ikratbmigcn fcfjeu

um tciwillcn, weit wir c* mit ton Saftuiit tiefer Anpafjuug

mit mit ter fertigen eritcn ?rjung aud tiefe« AaV'ttel« ju tlinn

baten, tiefem &apitcl ju felgen mit unfere Münjde unt An-

träge, mSgen jie iid; "ielleidjt aud ned je weit enljeruen son

teilt, wa« bicr tefefileffen motten iit, tod) jejtiinatijd) ten ein*

jetnen Paragraphen tiefet Äapitel« aujupaften.

®ieje furje SScincrfmig ecrauejejdjiift
,

geftatten Sie mir,

in ?inbetiad)t ter ©rege uiifetet Aufgabe mit ter im in-efalt-

iit; ju teiu, wa« mir beute ju leiften baten
,

bereit« lieuilid

ocrflejd;rillenen 3eit jefert Julien ten iioridlag 511 luadten unt

in tefjen Aufführung eiujutreten, tat; mir unt mit teil eiiijelneri

Paragraphen tejet'äftigeu. .pieetei geftattc id) mir, ta id nur

einen 21/ei! te« ÄejeratS rem SBorftanb uberwiejen erhalten habe,

jene Sengen »crerft ju beräbreu, meiere tie ISerbctlngungen

jur 3 n t ei j ( « 11 g betreffen 1111t jene Stagen meinem AoUegeu

Sürit $u überlapen, melde Pd mit ter ijefalijatien befdäf*

tigeu. 3m ©aujen mit ©reffen put ta« tie jwei {aauptpunfte,

tic unt jur SJeratbung »erliegen.

Um fefort in median rea ;u feinmen, geftatten Sie mir,

tai; id bcjüglid ter §. a. ter 3«fauimenitelluug
,

teil id, ta

et lief» iit 3b rn i .tränten träntet, irrt! Hilft »erlejen mufi,

einige S^eiiierfinigen nudic, unt taf; id) tann eilten beitimmteii

Antrag 3b»™ verlege. 04 ift meine« Oradten« ta« in einer

Slerfammluiig mic tie unjrige netbweiitig, tai; man beftimmt

präjiprte Sapungrii eetlege unt niefit tie SKetattion anteren

nberlapc. Sd werte mir teäbalb erlauben, immer beftimmte

Sterfiblage 3fnen ;u unterbreiten.

£er §. a. bebauten junädft tie Stage: mer ift at« füedt«*

anmalt jujulapetif 3» wn im« jehr tanfbar auftunel)iiieuter

gtüuMiebet Grertcrung mit öebantiung bat un« $err Setlege

Senner au« teil eingefenimenen ©ntadtcii ta«, ma« ju jetem

einjelnen Paragraphen ju bemerfen ift, jufammengcfteltt
,

unt

«• mirt te«i;atb jur Abfürjung te« SReferat« wcjentlid beitragen,

menn idi mir geitatte, ju jetem einzelnen 'Paragraphen auf tic

töcmecfmtgcn Senner« binjuwetfeu.

Sie baten in lern Sen 11 c t'fcfcen Verträge Seite 8 mit 'J

tie SPebantlnug ter rinjdlägigen Sragen, unt ma« Sie tett ;u

§. a. tefen, enthält eben ta» Si^lfgfte, ma« begnglid ter 3u.

laifung jur Anwaltfdaft gefügt werten fann. 0« ift beienter«

sen mir bcruorjiibebeu, tag $crv Seitege Seltner tert at« ta«

gemeinfaiue 3i*l tie unter 5—9 mitgctbciltcn 2ü'tfd;läge be*

jeiebnet, tag tie Iteberfnllmig tee Anwaltfdaft eenuieten werten

feil. 9)!it tiefem Sage tann id midi uid;t einserflanben er*

Hären; menigften« ift tie« tie Sbee te« baoerifd'en Anwalt*

verein« bei feinem Itcrfd'lag« nidt gemejen. 3n gemifiem Sinne

faini man alierting« tiefe« 3iel auch mit bcreiiinebmeii ; aber

ta« iit mit ncbenfäebliib. Aufecdtevbaltung ter ffiüttr te«

Staute», Sdub ter Partei »er einer ©efeggetung, tie nad*

Ibeilig mirft, unt ©rmeglidung einer mirfticb anftäiitigeu

Ofiftcnj, ebne melde meter tic Mürbe te» Anmaitsftante» felbft,

iied ter einjelnen PRitglieter tepcltcn, ued tee Sduf) te«

publifmu« »or allerlei ©efabten ftattfiuben faun, — ta« mären

3ielc, melde mit wenigsten« bei ter Saifung, tie ter baperifde

Auwall«»ereiu »orfdlng, iui Buge batten, unt id glaube, bei

ter meientlid'en Uebereiiiftiimiiung nufere« Serfdlag« mit ten

aiifgejablten ÜJetfdlägen von 3iffer 5— 9, ter Pctliiitt flammet*

geridteamvältc, te« Obrcnratb« 511 örc«ian, te« GI;rrilratb« ju

AemgSbcrg unt ter Anmätte seil «liagtcbtirg
,

betarf c« webt

einer weiteren GrJrtcrung in tieier Htidtuug uidl- 0« veeift

ja Seher »eil un«, tag nur ter Anwalt, Beider eine goniigcnbc

praftifde llorbereitimg turdgrmadt bat, »ctljtäutig nadi allen

Sejirbungen ten Anfcrteriingeu ju entfpreden vermag. Ser

baperifde S>erfdtag bat nun — 3iffer 8 auf Seite 9 tc«

Seiinet'fdeu SHcferat« — von Stncn geitünfibt, tag man au«*

jprede, ei fei §. a. in feigenter Seijc ju fafien:

Mer tic Säbigtcit jum Diidieraiute in einem

Slmiteiftaate erlangt bat
r

fanu bei jetem ©eridt

innerbalb te« Seut'd/eu tKriib« al» !Ke(bt«amoalt ju*

geladen werten, wenn er leeuigflen« jwei Satte nad

tem tned üieid'igcjrg ju regeinten praftifden Sdlug*

eramen in ter prari« eilte« jugctajjcncn :)iedit«anwalt

fid befdäftigt bat.

idefreit een ter prafi« bet einem 9iedi«anwalt

put tiejenigen, melde at« 9tübler, Staat«anmalt eter

al« DieiMjlebrer an einet Unioapiät bereit« angeftellt

waren.

AI« Uebergang«bcftimmung wirb bieiu empfcblen:

Se lange tie Regelung te« praftifden Sdlug*

eramen« tnrd S8eid«gefeb nidt etfclgl ift, fett in teil

Staaten, in mcldien ta« praftifde Gramen tem tliee*

rctifden innerbalb einer 3eit »en weniger al« vier

Sabren felgt, tie uad tem praftifden Gramen fei*

geilte l!erbeteitung«ptari« minteften« »irr Sabre be-

tragen, unt nippen biereen minteften« jwei Sabre

bei einem iHedittanmalt jugebradt fein.

Ser Savcriide Sierfdlag unterfdeitet Rd ven tem SJer*

liner ätammergeridttserfdlag wie vom Perfdilag ter Cber*

tribunal«aiiwälte lariu, tag ter Aammergcridtvvcrfd'lag nur

»en Aeflcgiatgeridtcn fpridt, mäbrenb wir in Papern ter

fDlriuung waren, tag jeter, ter Anwalt wetten will, gleid»iel

ob bei Amt«geridten eter bei Äot(egialgeridten, tieieibe Cuali*

Rfatien l'üi’id'lUci) ter iUerbetinguiigen rar .(uiaijuug baten

feil. 3d meine jur Scgriintung nur ten Uuiftanb anjübren

ju nippen : wenn epenttiebe« Suterepe unt Snterepe jum Sdu(f

te« Staute« für ein üorbereituiig»ftatiuni fpreden, je ift ta«

3ntcrePe gteid gteg beim Amt«gerldt unt beim Aellegialgeridt.

4>en Seiten ter Obertribuiialtanmälte wurtc tiefem § a ent*

gegentreten unt wurtc bervergebebeii, e« fei gleidgültig, ob man

fdou al« Siiebtet beji». ai« Anwalt gearbeitet bale, man mpp<

nutet afteu Umitänten, ebe man ta« Aiiwalt«aiiit beginne, pd
erft ptafiifd bineinieten unt bineinarbeiteu. G« wurte ferner

geltent geinadt, ter ©efefjgeber fenne Ptiewautcu twingen, bei

einem Anteren al« Sebtling eiujutreten. Allein id habe uad

teipidet Gnvägung ter ©rünte mit ©egengrpute beun ted

geglaubt, tag eä nidt ridtig fei, ju behaupten, e« jei gleid*

gültig, eb man fd«n eine prari» gehabt Rabe eter nidt. G«

ift ja unter uul nidt erft ju erjäblen, wie idwierig e« ten

Anfängern Ift, ten prejeg inftmiren ju lernen, wie fdwicrig e«

ift, eine ridtige praftifde mit tem webtverftautraen Sntneffr

ter Parteien tienente Snfennatien aufjunebnirii, mit tag e»

trtwegen unmeglid gleidgültig fein fann, eb ta« in teil pän*
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bni eines geübten ober ungeübten blmrnlti ruht. p« tebarf gnjjR

Uebung, bi* biefet ptnfli'ehc Splitt R4 bilbet, unb e4 Ift eine

Sd'ätigung bet Partei lehr leicht möglich, wenn niebt eine be-

ftimmte Bereitung vcimngrgangcn ift. 34 meine, bet Staat

bat ein Sntereffe baran, für bie i'arteien einen 2<bug ;u

f4nffen, mib te«baib halte ieb tafür, bau auä bem Siliwalt«-

itjnbe heran* feine Stimme laut Derben fotlte, bie ba tagt, e*

fei beffet, feiert vom praltif4en Pramen »eg bie Sliiwaltfebaft

au*;vüben, fenbetu tag »it jagen muffen: e» ift beffer, »emi

eine beitimmte Borübung«jeit gejdtaffen nnb gefetjlieh feftgeftcllt

wirb.

•frier, meine fwrren, femme idi aber feiert tu einer Beten-

frage, bie in bem 3(bfa(j 1 meine* Borjeblag* bebauten »erben

ift. 91imii<h »ir fmb bet Meinung, tau, »enn man ein auf

alle Seutjdten anweiebbate« Geie() in tiefer SRi&tung madsen

leiU, man fleh auch eine gemeinfamc fDrnfnngtorbimng teufen

muh; es mujj ba* profitier Sdtluüerainen tnrib 3teieb«geieft

geregelt werben. Um be*ni((m empfiehlt fleh bie UcbergangS-

beftiimnung, bie Sie auf S. 9 eotgefditagen fiuten. p« ift

attcibing« aud' een einem anbeten Stantpunft an«, teil id) nicht

hier ;u sertretrn habe, ter aber gleiebwefit 3bK» Beratbnngen

unterftrUt wetten leirt, ritte gewrinfaine SKciebsprnfnngiettuiing

garnieht !« umgeben, nämlich een bem Stantpunft ter grel-

fügigfeit bet Sibvofatcn au«, bie uatb meinem Pradjten eine

wefentlith« Sctau«ie()ung ber freien Siteefatnr ift.

Pin weiterer Bcbenpuuft, ber in einem [päteren Paragraphen

itceb befmiber* berührt werben wirb, bet mir fett am -Derieu

liegt, unb ter inSbefcnbete ten ben Berliner JfammergeriAM-

anwälten febr riebtig betont würbe, ift ber, tafür Serge Jit

tragen, tag wir in trgenb einer SBeije bie Pinriebtuug be« bin-

»alt«gebilfenflanbe*, wie fie in einem grcgen Hbril Sntteutf4*

laut« beftebt, förbetn. Stent tiefem öriiehtepmefi wirb mein

bintrag entfpretben, ter ;uglei<b bem fMbm bie (Garantie

giebt, tag niebt ungeübte 'Dünner ft<b mit ter btbiwfatur

befebäftigen. S4 «-'erbe auf tiefen 'fünft bei Gelegenheit be«

§. i gurütffontnira muffen; allein ieb glaube, bah er audj lebe»

bei §. a berneffiebtigt wetten fatm. Senn wenn wir eine ge-

wifje Seit iepen, bie jur Bortereitung netbwenbig ift, fo fennen

bie Seute bliiwaittgebilfen werben nut feeb peaftifebe Prfabmngen

erwerben, wäbrent, wenn wir tiefe 3eit niebt fepen, eine Sr-

febwerung ber Bilbung be« Sfnwalt*gebülfenftant<« eiutritt.

3eb würbe alfo ptvponircn: e« gefalle 3(;uen, ben § a fo

tu faffen, wie ec auf Seite 9 sub 9 vcrgeüblagen ift.

S<h glaube, tag tiefer §. a in feiner Gefammtbeit viedeiett

innäebft tnr SWifÜM tu (teilen wäre.

Pcäfibtnt: Jd' erlaube mit eine fur;e einleitenbe Be-

merfung jii bitftr Si»tuf<i*n. Sie Anträge, bie ter .(teer Äoflege

a(« SReferent gelteilt bat, babeu fotgente .fiauptgcfiebttpnnfte,

nnb baran würbe fi4 aueb bie X iafujjion webl am beiten an-

ieblieisen. 3uerft febeinl e« mir, bag wir feine erfte 91ummer

in mehrere Säf}e trennen, ba ja fenft ber btbftiimmeng präju-

bicirl würbe. 3uiiäeb(t fehlägt bet fxrr Aellcge vor, bie ©in-

Icitung be« §. n tabin ;u faffen:

19et tie Säbigfcit tum IRicbteraralc in einem Bunte«-

itaate erlangt bat, fann bei iebciu Geciebtc innerhalb

be« Seuti4cn Seide« al* Sieibteanwalt jugriafjen

werten.

Sfa« ift al[t> bie («genannte Sjreibeit ter Jltvefalur. Saran

Würbe fleh twcefmäüig anfebltegen bie «affuug, tie et bem §. I)

gegeben wiffen will, mit tie aueb gleiebjeitig bie greijügigfeit

feftfteilen foH. Ser Jintrag gebt tabin.

Sie 3«laifung tarf nur au« ben in tiefem Gefepe

beteid' rieten Grünten verfugt werten.

Samit ift alfo bet 3wii4«'faji be« §. b eliminirt, wciuid-

eine GeM'tüafung l'innd'iUch ber verjduetencn Öunbe*ftaateii

eintreten feil. Sa« wäre meine« Praebten« ter jwcile fünft

bet Si«fujfion, mit baran febiiegt fieb ferner bie «rage, eb für

tir 3iilafjnug bet Stuwäite auger bem Pramen nnb ber Dualität

juui SiicMeramtc m'ih anbete 93orbebingnngen etfotbttlieb fmb.

3eb will nun niebt vcrlennen, bah tir einjeliten ’Bejtiumiungen febr

in einantrr ftiegen unb fid? gegenfeitig beeinftufien, fo baft tie

SinhtffiDU feeb jweefmäüig über ba« Gante tiefer ünträge entreeft.

3unä<hft bat 4>ert PoBrge Dr. Geiget ba« Sfßort.

Stvclat Dr. Geiger («tanfinrt a. fDi.): Ser Borfehlag

tc« .fterrn Di

e

fereilten bat in mir eigentlich bie Ueberteugung

waebgerufen, tag e« eine grcgt Gefahr in fleh birgt, tag hi«

verjebieteiie fSefereuten tie von miebieteucn Gnmbfägeu an«-

geben, uu* tae gauje 'Dlaterial vetffebren. 34 halte fpejiell

bie Grunbfäbe, bie ber f'err SReferent, ben wir foeben gebärt

haben, vorgetragen bat, gerate^ für augercrbeutii4 gefübrlid',

unb jwar na4 beiteu 9ii4timgen, in formeller unb in male-

rietfer üetkl'iing. 3n fonnelter Bejtebung infofern, al« ter

,£ven SReferent bie StbfiAt bat, uu« eiiijelu, paragrapbenweife,

abitimmen tu laifen nnb jeben eintelneu ^aragrapben in ber

Gcftalt bi« »orjubringen, wie et eventncU al« Gejepelentwurf

au« ten Beratbnngen ter Sufti^fcmniifficrt l;er.'Otgebeu fönnte.

34 bglte tiefes fdrinjip für timf'aiis ni4t gereAtfertigt, nnb

i4 glaube, wir feilten int« tabin bef4ränten, taf; wir tieft bie

allgemeinen Grnubfitjc bur4 gewijfc SHefelutioiien au*jpre4en

nnb tie Stu*arteitung jpätei bem Gefetjgcbcr überiaffeit.

(Bravo!)

Ser -ficrr fRefereut bat aber materiell na4 meinem Safür-

halten Stnträge geftetlt, tie für einen ÜlnwalMtag atfolnt un-

annehmbar fmb. p« fmb twei Stagen, bie in Belta4i fonimen,

erftenS : »er fann überhaupt Anwalt werben? wel4 e Boran«-

fepungen mnifen vorbanbeniein? tuug crnameutlidrbiejeuigeSäbig*

feit (taten, tie ein 9ii4tcr bat? unb jweiten«: ift i»4 etwa«

weitere« tu fotbetn ? 9iun habe ich ba beim Sur4lefen ter Berichte

ailrrting« gefnnbni, tag man auch bfU Bori4lag genuubt bat

eventuell al« Bolbl’ebrlf ü* >uit einer etwa« geringeren Duali-

fifation aü ber ri4terli4cn tu begnügen. 34 glaube, ein

fold'et Bcrül'lag wirb beule bler in ber Berfammlung faum

aufrc4t etbalicu werten; beim ba« verftebt fleh gant von felbfi,

baft et alle« ba« leijten inug, wa« ter SHlrhtor au4 leiften feil,

t. b-, tag alle Pramina, tie ber iHid'ier maibeii inug, aueb ter

'ftnwalt maiben mnü, um tut Jlnwalifd;aft jugelajjen )u wetten.

(3n|"tinimung.)

34 glaube, ba« ift jwrifede«, batüber braunen wir fein

®crt jit verlieren.

Bien ater gebt ter jjert SReferent einen ©4ritt weitet unb

jagt: er mng jwei 3abte na4 bem bur4 SReidiägefefi 511 regeInten

praftif4en Shliiüerauiiii in ter $rafit eine« Jngelaffencn 9ie4t«-

anwall« fleh beid'ä'tigt haben. 'Uber, meine pierren, um nur

re4t fonfeguent tu fein, fährt nacH;er bet Sutwurf fort:

V
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ÜJffttit foti ter i'tajrif hi murin Rcdildanwalt fblfc

bicjcnigcn, mdd'c M Ritbter, Staatsanwalt ehr als

an einer Univerütät Verrite angefteiit

lcarm.

Sie lange, intint $erren, iit niifl gefügt; eS murrte alle

imct hm Pntwutf jd'Cii genügen, wenn Jemant | Sabr ehr

1 Jalrr als IRiditer ;c. angefteiit war. SaS iit nein Staut-

fünft trr Üegif fd'tm affelut unannehmbar. fflirine -fierttn,

jebtr jungt 3uri ft, trr fein Pjamrn geuiadil, fann Ritter

nrrrhn, natürliih jnerft AmtSriditer ehr ,'Hiitter cinrr .Sein-

niif'ien; b. I». alfo, »in greger Slcjitf von oirlrn taujent ßin-

mobilem iit auf feine juriftifcfreit jlenutniffc augewiefeu, er bat

jämmtlidie ?>rojet?e tu entleiben- Sa|u ift tcr Wann unh-

hingt fäbijj, er ift alfo fällig, im Rauten hä Staate« !ded>t

ju 'irmttii, mfgliibcrwcije and) ebne ti< gehörigen .8eimtnijje,

tie er Icbijltib in einer vierjährigen fraftiidren 3 bätigfeit er-

werben bat. Ater, meine {lerren, Anwalt ju werten, ta feil

er auf einmal nidjt tie gäbigfeit baten; cs jel! tatufemmen

ein jmeijäliriger Sorbereitnngtbifliit bei einem Anwalt. TOcine

.(jenen, eä flnt tafür Wrünh angeführt wetten, tie i<b eigen!-

litfi tum Ibeil nidit verfiele. 3en einen Wrunt brautben wir

liier ni($t ju beurtbeiten, tafi vieilcidjt tie Steilung ter An-

wälte wefentlid) tecinträ^tigt werte tätlich, tag tie fäwnit-

litten hi iIrren beftbäfligten .Hentifienten minmel'r auf einmal

ta» dicd'l bahn feilten, Anwälte tu werten. ®«nn tiefer

Wruiib ift Her nidit vergehaiht werten mit wir brautben

ihn tatet nitbt gn witerlegcu. 1H wirb aber weiterhin

geiagt, tie jungen SHämirr htürfen tiefes iVriereitunge-

ftatinm» unhtingt, tamit jie etwa» lernen. Run, meine

Herren, in ten jwel Sauren, tie inan teil ©ctreffeuhn

an tie Stiefle fcifelt mit ilm ;mu GMeileu macht,

— ob er in tiefer rleit gerate tamit augerorhnttidi

greijet SUlcnefraft unt Aufopferung etivaS lernen wirb, ober

cb er uiift in beit jwei Sahen jeten 3ag feinen ÜKcifler in

Wronb mit ©oben rerwünjltt cter bas Wefeb vcrwimiibt,

weltbcJ ibn tag» vemrt^eilt, taS brauiben wir webl nid-t tu

erörtern.

Ater, meine -ficrtcn, i|t e» tenn überhaupt neibwentigf

unt tu fciumc iib auf tie praftifihc Seite ter ifrage. S<b t’iu

aus einem Serriterium, in welibem feit langer 3fit tie freie

Atvefatur 311 9icd;t beitest; jeher Anwalt, ter las preugifibe

Afiejfercramen gemadit t;at, fann Anwalt in Sranffuit werten,

— aflettingS incrfwürtigetwrife nid't mugefchrt. Run, meine

Herren, eS fiut eine ganjt Rlcnge .Heiligen au» i'reugen tu

tut» gelvminen, tie vom tfrantfnrtcr flicht mit f'rejcg niibts

ven’tanten; weshalb feil tenn ter Staat nun jagen; tu fannft

niifit Anwalt wetten, tu mnfjt etft twei Satire in tie St^ule

gehn mit ;u lernen, — wenn e» teilt eigenen Sillen tes

©ctreffeuhn cntjprid't, et in grantfurt tu verfrnben? Ser

‘Ii;,mn mag (eben, wie er weit« foinmt, mit id' betvadite e»

als ein atfolutcs Red't tes i'utlifumS, auib ü<b einen Anwalt tu

nehmen, ter uiit'lv saftest. Aber, meint .fietten, iit tenn

überhaupt eine Garantie tafür tu erhalten, tag Sonant, ter

twei Sabre bei einem Anwalt gewefen iit, nun and) etwas eer-

ftcbt f Sebalb Sie tafür eine Garantie jcbajjcn fönnen, jetalt tas

'h'utiifnni tamit gefiltert iit, taj; e» jeten i'tc;cü gewinnt, tann

ift es ja gant rid'tig iclibe ©citimmungrn ju treffen
;

aber jo

lange taS umuegliib ift, feil mau nitbt bent JPutlifum wei»

inadien, ter Staat bah üdi gang befenbert vätctlilb hinübt,

bamit baS gute 'i'uHifiim ja leinen Sdiateu leibe. Rieine

£wtrcn, wir baten in Sranlfurt a. Ri. bie abfeinte greibeit bet

Absefatnr, unb wir wclien tiefe abfelult grtihit aiufi nadi wir

ver l'ebalteu. Sir fennen leinen Uuierfdjieb, wie er 3. i'. liier

aui ,'Hhiu uri’dien Atvelatm unb Abvclat* Anwälten ober in

{wnneser iwlfiben Abvclaten unb CbcrgeriifIS-Anwälten te-

(lebt. Sieje Sfrcibeit bat fid) bei uns in gtanffurt vciljtänbig

bewährt, mit tas fann idi Sblltn barauS beweifen, baft in

einet Üerfaimnlung be» grfauiinteu Jranffurter Sarteau S, weldit«

über bie Rcrfdiläge feine» (^brcnratl'S in Seratbung getreten

ift, |wei Anfiditen iiib allerbingt gelten» gemadit baten. Sic

eine, tie mein vereinter ,8cllege griebleten von tiefem yiajje

au» bereit» erörtert bat. unb bie ju-eite, bie wir übrigen,

fammt unb fenberS vertreten baten unb tie Sie in unjerin

rtiiUdtcii entwiifeit finten; tarin aber waren wir vellfemmcn

rillig, bau tie freie Atvefatur ein uiiveräujjertitbee Wut fei, an

bem wir feitfialten muffen, unb es bat amt' nid't einer uuferer

Äeflegen eS gewagt, mit einet einjigen Silh tagegen aufju-

treten. SA meine, ba» feilte jnr uns ein Segma jein, taii

wir un< uiibt me^r ^ineinjwingen laffeu in bie Stellung, tie

man un« frfifier angewiefen Ijat, tag ber Abvclat Beamter fein

foll, jeuhnt tag tie veile, unhbingle Sfreibeit bet Atvefatur

ausgefgreiben werbe, mit ebenfe ceditäntig unbebiugte Srei-

äügigfeit.

(Srase!)

Abvclat Äatyle (^arifilni): 3m Waiiien t;at .fierr äfellege

Weiger mir bie Saite jiemliib vorweg genommen; idj fann

mich alfo furj faffen unb liah nur n«b WiiieS fiinjiiiufügen.

Sir in Rletllenburg l'Jbtu auib volle, freie Abvefatne, fint

ahr bis jefet nidit genötbigt gewefen, tas Rid-tirrrauifii 311

inaibeu. Senn ba« Wejef fo ju Stanbe femmt, wie e» vor-

gefiblagen ift, fe würben eine gante Stenge Abvclaten brcblcs

werben. 3d) glaube, taffelbt wirb auifi in Saijiien unb, lrenn

idi nidit irte, net» in einigen Sanbern ber gall fein. Seilic

e» ba nidit bet i'illigfeit eittjt'redicn, in baS Wefeb feibft eine äfe-

ftimmung aufjuutbmtu, bnliingebenb, taft — wie ta» au* am
Sdiluii bet i'etidjts ven einigen Anwälten vorgcftfilagcu ift —
alle tiejenigen, wellte angeublirfliib im Seutjibcn SKei* tur

Ausübung bet Abvcfalut terobtigt jinb, e» audi ferner bleiben

tag tas u($t etft tranfitcriii^en Sejtlmmmigen üterialfen bleibt,

tie nur im SuutcSratI) jureibt gemadit werben, unb ven bereu

Rieinaiit tviffen lann, wie fie ausfalleu. Sdi möibte aifc bitten,

auSjuigrctben, tag wet 3. 3 . hrerbligt ift, bieS and) nadi hrlaf;

tcS neuen Wefebes bleibe.

(3uraf: SaS ift ja felbjtveritänbliib!)

— 3», meine fietren, e» ift jclbjtserftänblidi, abet e« ileft

nidit trinu.

Snjtijratb v. SilinewSfi (äktlin): Rieiue -frerren ! Sic

•tierrcn vor mir baten teil An»trurf tcdi niibt vellftänbig ge-

troffen, ber ven vielen Seiten angeregt werben ift, unb id; bin

in tcr ?age, einigen tcr Vierten SJorrctncr, unter anberem amb

hm .{lernt .flcflcgen Weiftet, in einigen ^'mitten tcd> witcr-

fpretben 31t müffen.

3* erlaube mir tie grageu babiu 311 jonbem. pine Scr-

frage würbe fein; feil terjenige, bet in einem Snnbesjtaat tas
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Secbl i)ot, (Red)t«amvalt rffp. (Hidctcr iu werten, and) jugc-

lagen werten Hufen In einem anberen* Siefe Jrage Kt meinet

Erachten* ganj unbekingt ;n bejahen, Sie nififfen Me aber

auch pc ’i 1 i ’j bejahen, mit nicht Hut btirdi intirefte jfortlaffung

ter betreffenten Serie; wie (mb bat meinet Erachtenl ter ge-

jainmteii teiitfetieii Knwaltjchaft fdtulkig, wir (int et imt feib(t

ichuikig, su jagen, wie ich votfdjlagen würbe:

©et bie Jahigfeit jum SRicbtetamt innerhalb bei

S'eutjcfjeu Meidet erlangt tjat, ift hiufiehtliih feiner

3u(affung für bat gejaroiute Seutfche (Reich feinen

anberen äWtiimuungen unterwerfen alt für ben SSunbel-

(laut, in welchem er bie Prüfung baju beftanten bat.

3<b glaube, et würben bann aud) bie Sette bet §. <1 bet

Entrenrjl „bei tem (Reichsgericht" bit „beftanten hat'
1

in Sort-

fall fenimen. Ser Entwurf will ja nur eine Slctfagung bet

3»Uffung beim (Reieblgerteht fewie bei einem Öerid't bet

(Bunbelftaatl, in welchem ter Kntiagitelicr bie jum (Ricbteramt

tefäfiigenbe Prüfung beftanten bat, aut ben im ©efeg ange-

gebenen ©timten. , El würbe tureb bie gcrtlaffung tiefer

Serie iutireft fenftatiri werten, tag bie 3ulafjung liberbauvt

nur aut ben im ©efeg bejeiebneten ©rünteii eetfagt wirb, tag

alfe bie ünlafiung jum (Hicfcteramt in einem (Buntelitaat ju-

gleich betingt bie Sulaffung in jetem Sunbeeüaat. 3» ®e-

treff ber Scrtfaffung bin ich nicht biffijii; ich 0l*t>be aber,

tat yrinjip würben wir autfprecfcen ituifjeit.

Tat ift tut ©ne. — Sie jweite Srage würbe bie fein:

foD, wer juui (Ricbteramt befähigt ift, überall alt Slnwalt auf-

freien bürfen, ober fett eine mehrjährige Sejchäftigung iu irgent

einer Sunftieu nDtbwenbig fein? 3<h glaube, bie beiten fragen

wetten wir een einanber trennen muffen, mit in berStejiehung

bat .fjerr Sättige (Ran ja tcu Slerfchiag gemacht, tag Jeher,

ber all Anwalt auftreten will, «ift einige 3ahrc unter eine

SJejehäfKgniig entweter alt Knwaltlgehülfe eher alt (Richter rejj*.

Staatsanwalt für Sch baten uiuü. 3<h würbe in tiefem Umfange

beuc rintrage nid't beitreten; webt ater binnchtliih ber Kn-

walte bei Gotteglalgcrid'te. Kt ift tat eine Sefchtänfung, bie

bineingelegt wirb in bie 'Betingungen ber 3ulnffuiig, bie wefeitt-

lich tacauf bafert, baff biejenige Sefebränfuiig, bie ter Entwurf

(elbft im §. u. Klinca 2 für bie Slriettgeticbtlau teilte bringt,

intern barin eine fünfjährige JJefihäftigmig für nötbig erflirt

wirb, mit aufgencminen wirb für bie rimvältc bei Sollegial-

geeichten. Ser rintrag grünbet (ich felhftuerftSublieh baranf,

tag bie praftijehe Säorbiltnng iu bem OTaafic nicht vorhanten

fein taetn unmittelbar nach ter ^Prüfung , wie iie nach längerer

3eit ber SMchäftigung beim Knwalt ober beim ©ericht ver-

bauten ift, unt ich erlaube mir auf ©rnnt ber preugifcb-rccht-

liefen Erfahrungen tem {lernt Sollcgen ©eiger injeweit ju

»iberfptcchctc, alt jeher ten ben vrengifeben Anwälten, bie bureb-

fdmittlidi eine mehrjährige Schule bei ©eriebten eher Staatt-

anwallichafteu turcbgemacht baten, fich jebenfallt fefbft iageu

muh, tag er btt 3eit wefentlich beturft hat, um ju ber Kill-

bilbiuig ju feiumen, ju ber er eben bann befähigt geworben ift,

taü er aber unmittelbar nach kem Gramen tech bie (Reife

bet (fbarafteri noch Weber bie Kuetilbnng für fidi bat, bie eben

jur Stellung einet rinwaltt burebaut neihweetbig ift, llllb bie

fpejiell bei Sottegialgerichtcn fachgemäß ift.

(Siberfj'ncci’.)

— Et mögen bat Unfichttfatheii fein, unt ich gebe gern ju,

tag bie Sfiifuht vielfach angefoditen ift; ich bäte prrfönlicb aber

bie Ueberjcugimg, bafe tic gröbere fetenterfahrung, bie gröbere

Seife bet Ehavafter« unt bie grögete praHifcbc Slorbiltniig

tnrebanl jwecfmäfsig fink, — ohne ben .ftiulergebanfen, von keilt

nicht kie (Rebe fein fann, wir Kelteren wollten bie Soufietrenj

ter 3üngrren befeitigen. Et würbe gegen bie ©ejchräufuiig

vielleicht ehe meinet ©achtem ein ankeret Ginmant geltenk gemacht

wetten fönnen, unt tal würbe ter fein, tag eine Krt von

Stuft jwifchen Kmtgerichtanwälte unt SolIcgialgerichtMnwältcu

entliehen würbe. fBieine {Merten, ich bin ter 'Dicinung, tag bie

Stuft nicht entfteht; btnn wenn all Kmtlgcrichtlanwalt jeter

fofort juläfüg ift nach einet i'riifung, bie ihn juui (Ricbteramt

befähigt, fo ift voeanljufehen, tag berjenige, ter bann fchoit

entfehicben ift, Kuwait ju werben, auch gern beim rimtlgeriiht

all Kuwait ciiitritt. El fchabet bal nicht; el giebl fehr viele

Orte, an teilen auch bei Slmtlgerid'ten Knwälle getabegu nöthig

fein werben. 3» teil erften jwei 3ahten nach Kblegung ber

i'rüfuug würbe ferner gewig feiten Seutanb einen feldreu (Ruf

fofort haben, utu all Kuwait bei einem gregeren ©eridii mit

Kutoritüt im Kngenblief auftreten ju (innen; cl würbe ihm

tiefe 3eit vorbet jebenfalll nicht fehlten. 3<h würbe mich taber

eventuell bem Knirage anfchliegeu, ter auch von (Berliner Seite

aufgefteflt ift.

Sie 3nlaffung alt Knwait bei Cottegialgerwbten

erfolgt erft, wenn bet 3ujulaffenkc nach Erlangung

her (Befähigung jum (Richteramte mehrere Sabre inner-

halb bei Seutiihen (Reidjl bei ©eriebten ober bei bet

Staatlanwalliibaft ober als all dicchtlanwalt bei

einem KmtJgericbt obet all ttiechtlauwaltigebilfe tl ätig

gewefen iit.

Suftijratb kfeffe (SJeriin): (Mieine .frenen ! 3<h wollte Sie

bitten, ben Kntrag ineinel verehrten Ävllegen v. ffiifmowllv

aujunebmen; berfclbe entlprid'l vcllftänbig tem Sefeblnffc ter

übenviegent grogcii (Majorität ber Knwälle im ®ejirt bei

Sammergericbtl jn äterliu. 3cb wedle vorweg gegen ben .fietrn

Äottegen ©eiger benterlcn, tag idi atteb Knbänger ber freien

Stvcfatur bin, immer gewefen bin uub vorjuglwcijc aul poli-

tifchen ©rünben; ich meine aber, big, wenn man fich bafür

euifcheitei, man ted' gewiffe Oioriuativbefliiiiiiiuugen aiiffleflcii feil

für bie Kiiobilbuug her Knwälle mit kie ®»raulfe|junfltn, unter

teilen ter junge Surifl berccbtigt fein fett, bei einem .(SeHegialgcridit

anfjutretcii. Jcb fünbte, meine Vierren, wenn wir lebiglich bie

(Berlage ter Snftisfouimiffton In tiefen d'aragcaghcii annebnitii,

bann ((breiten wir in ein Egriicui, welcbel nicht jum {teil aue-

fdilagen fann. Sir haben in einem grogen I heile Seulfcblanbi

bilher bie gefcbloffenfte Kvctatnr, nnb min iolleu wir in

tal gerate ©egentljeil übergehen. Ser .fwtr Dr. ©eiger hat

grfagt, ter Staat fenue nicht tie ©arantie bafür übernehmen,

taü 3nrifteu, tie jwei 3ahre fo gearbeitet haben, tüchtig wären,

mit el errege im jäublifum ben Srrthuui, tag iie el feien.

Klein, meine (icrten, ganj gewig, tee Staat fann nicht tie

volle ©arantie geben, aber bedi einen gewiffen Wrab von ©arantie

nuig er übernehmen, tenner jwingt tal fhiblifum, geh Kmvälte

jn nehmen, wal er bilbrr nicht gethau bat.

Kinn ift gefprodicu worben von ter Kulbiltung ter jungen

Suriften. Sa habe ich alfetbingl tie Ctfünhinng, ta(j mit
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Einführung brS müntlichcu Verfahrens — UM« ja befcbloffcne

3l;atiad;< ift unt wogegen idi nicht weiter fptvt^en will, wenn-

gleich bie Stimmen tagegrn ans Hltpreuüeu ficb immer mehren,

unh id' mir mehl an tiefer ^ teile tie Bemerfung erlauben tarf,

bah man seit fonipeteuter Seite her, beim chrtften SKriehSgericbt,

wo mau jetjt mit allen 'Projrfiertmungfn ;n thun bat jid; ta-

bin aubgefprocheii hot, im ©an;rn feien bie Sachen, bie auä

ben aitprruüifchen frovinsrn fämen, relativ bie am betten be-

arbeiteten.

(Bravo! Stterfpnieh.)

91nn, meine fierren, irfc will taTanf nidt weiter eingehen,

benn es gehört nicht hierher, aber irfc bin ber Ueberceugung,

baff bie HuShilbung ber jungen Suriften unter bem münblichrn

ün-rfafiren eint mangelhaftere werten wkt unb werben ninjj,

unt beshalb glaube ich, tag tiefes Borbereitungoftabium burch-

aus netbweutig ift. ®it haben in ^reugen tercinft bie Er-

fahrung gemacht, bah unter ber alten 3u>truftionSmetbcbe bie

Suriften am heften auSgebilbet würben, unt ich bin bet feiten

Ueberjeugung, eS wirb bierin eine Brefchlccbtening eintreten,

unt auch bei;halb ift tiefe« IlctcrgangSftabium nclhwenbig.

9lnu ift aber ltedt ein anterer fefir wichtiger Wnmt, ber

mich leitet. Xer Hntrag teS fierm Erliegen v. ©ilmowsfi
währt solle Freiheit

;
ber junge Suriit feil fich, wenn er ?uft

hat, jum Hnwalt begeben ober beim We rieht arbeiten, e« wirb

fein Swang angethan, unt es ift Unrecht, wenn fierr College

«eiger bemerft, er werbe mit Unluft arbeiten, er braucht ja

nicht beim Hnwalt ;u arbeiten. gerttet, halten Sie eS

beim nicht für I'öttit wünfchenSwerth, tag unfere Sichter

in ihrer ®ehnal;l tie Hnwaltfchaft helfet fernem lernen'? Huf

tiefem ©ege ift es möglich; benn wenn ber junge Sutift fich

überlegt: Xu muht je unt Io gearbeitet baten, um Hnwalt

wetten ;u fönnen, — auch wenn et srrjugSweife Sichter tu werten

bcabfidtigt, bann wirb er fich für tiefes UebergangSftabium ent-

jchlicüen. ©ernte baran, meine -fierren, franfen wir ja, tag

unfor Sicbterftanb tu wenig weift, wie es im Hnwattftanb aus-

fieht, unk bestall- an bas, was wir teilten unb nicht teiften,

nicht immer beit richtigen ®afiflab autegt. Xas ift ein weiterer

©efidtepunft, aus bem ich klefeS Hiurntement empfehlen möchte.

Sun ift nodi gejagt worben, wir machten höhere Hnfprücbe

tamit an teil Hnwalt als an teil Sichter. XnS halte ich teSbalt

nicht für richtig, weil bet Staat bie Saht hat. Xie 3uftijoetwa Itung

ift nicht genötbigt, ben eiu;elnen fungen 3nriften tu befdläftigen,

fouterii fie ficht fidi ihre Vcute an. 'Meine Herren, wenn tie

Beilage ber 3ufti;coimnijjeoii Wefep wirb, bann ift beim An-

walt tason nicht mehr bie Sebc, fonberu es fann Jebet nach

teilt Epauten ohne ©eitercs beim Eolfcglalgcrl^t auf treten.

Hlfo aus aflon tiefen ©rimten, nicht etwa aus Surdjt rot

(ioueurreuj, bin ich gang cntfdicten für ben i'Otfcblag unfereS

flenn Erliegen v. ©ilmowsfi; ich glaube, er wirb cum

•peil gereichen, unb id' bitte Sie, ihn aii;iinchmeii.

i'räfitent: -fiett College Bader aus Stuttgart bat bas

©ort.

(Suf: Schlug!)

WechtSauwalt Bader (Stuttgart): Es ift mir in bet 2 bat

uniaülicb, wie man in tiefer wichtigen präge einen Hirn-alt, ber

fich juui ©ort gemelbet hat, in tiefer lmfrcuntlichen Seife

empfangen fann.

fträfitent: 3<h glaube barin feine Unfrcuntticbfeit cn

rrfeiinru; ber Hutrag auf ScMnn ift ja ein rein fachlicher Hn-

trag. Xa ber Hutrag aber gefteflt ift, fo frage ich cunächft, ob

er Unterjtübung ftnbet.

(Siele gjjitglieter erheben frdj.)

Eie Unterftfifeung ift ta. ©ir würben nach bmc Schluü

noch ben Eollegen X e cf h e t n hören mfiffen, weil btt eineu

icbriftliden Hutrag eingercicht bat, unb alstaun würbe auch

jebenfalts noch ber fierr Sefereut ta« ©Ott erhalten.

3um ©orte fmb noch gemelbet aufier teil Eollegen Sachet

unb Xocfbcrn bie Eollegen Sojenberger (3wcibrücfen),

tiingwann (Aoblenj), ®ap (Hamburg), fi c r 6 (Mannheim),

3<felheimcr (granffurt), Befiel (Eöln), Aaspari (granf-

furt), fieltheim (granffurt) unb förocntljal (Sdjwerin).

Xer Hntrag beS Eollegen Xocfborn geht tabin, anSju-

fpredeit

:

bah tie Cualififatioii cum Sicbieramt in einem

BunbeSitaat cur Erlangung ber Huwaltjchaft in jebem

BunbeSjtaat genügt.

ES ift bas meines Erachtens nur baffelte, was auch -fierr

o. ©ilmowsfi bereits erflärt hat-

(Sibetfptuih.)

3<h bitte min tiejenigen fierren, welche vorbehaltlich ber

Henperungen teS HntragfteiierS Eotiegeu Xocfhorn unb vor-

behältlich teS Schlüüwortes teS -fierm Seferenteu für ben Schluü

iint, aufeuitebeu.

(®efchieht.)

3<h bitte um bie öcgcnptobe.

(Xiefelbe erfolgt.)

Xit« ift bie 'Majorität; ber Schluüantrag ift abgelehnt.

fierr Eoflege Bacher bat baS ©ort.

SrcbtSanwalt H. Sacher (Stuttgart): Xer -perr f'räfibent

fiheint eS uitgcrn ;u (eben, bau ich noch bas ©er! nehme; ich

geftehe offen, eS hält unter jolcben llmitäicben unentticb ferner,

noih cn fprtcben. Erlauben Sie ich 'pteebe nicht cum Bergnfi-

geti; es ift feiner in birier Berfamnifung, ber mehr fangewcile

bei feinen Seben empfinbet, als ich felblt.

(Stimmen in bet Sähe bes Sebners: 3«r Sache!)

— 3<h werbe fofort jur Sache toinmen ; ich banfe für bie lautes-

mannfehaftiiehe 'Mahnung. Mail fann ja faum ruhig bleiben,

wenn man in biefer Seife empfangen wirb.

Meine fierren, ich fomme als bentfeher Schwabe hierher.

ES hat unmittelbar oor mir ein Hltpreuf;e gefprochen, ein Hit-

pteuüe, bet bie Hnwälte beS Berliner ÄammergerichtS hier

settreten hat unb cuglcicb (ich veranlagt fanb, fich auf bie

'Meinung auS bet 'Mitte bes SeiihSobcrbanbelSgerichtS ju

berufen, wonach bie amoattefchaftlichen Stiftungen in Hltpreuüeii

helfet fein feilen, als anbrrswe. Srcttem ich ein fehr guter

Xcutjdier bin, glaube ich boeb, baü ich bieies Vob, welches ben

Hltpreugen angeblich 5CI1 bene XberbanbelSgericht ertbcil! ift,

felbftverftänblicb nicht fo obne ©eiteres hiuuehmen fann. Jdi

glaube, bajj tie Hnwälte ber auteren Eiiuelrtaaten auch ihre

i'flid't tbun uub gerate io leiftnngefäbig Mut wie bie Hnwälte

in Hltpreitf;eu.

ES finb ;wei ©neppen von Hnträgrn bis jept grfteilt, bie

baprifchen Hnträge unb tie Hnträge bes Berliner .Äammergerichte.

Xeui gegenüber ftefle ich ben Hntrag — unt ich wellte taS,
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Moor ter 6'« Botjibenbe 3b 1'* 1' fcc« 'Antrag be* Sierra Sodbom

(Unruhe.)

uütthciltf, — id) fülle teil 'Antrag:

®et tic gäbigleit gmn SHi(fjt«anit in einon Bunte«,

ftaat erlangt t;at, iiiun bei jetem öeriebt innerhalb be«

Snitf4eu Sieiefje« als Died'täamealt jugclaffen werten.

tTat ift tat (iiiijige, wa« mit oon fceit baneiijcben An*

’ trägen unb een ten 'Berliner Anträgen - hrrpoeg |o geheißen,

obglci4 aiuti ein ©utar^ten bet Anwälte fce# Cbertribmial« ta

ift, taS auit m Berlin feinen Sifc trat, weide« gan; auter*

lautet, weil eben nicht bin« Altpreuiscu taniuter fint, — id;

fagc alte, ooti ten beiten Anträgen faim id; blot ten erften

Sab ter baoriirbai Anträge annehmbar finten, mit ter

Aenterung, tag ftatt „lann jugelatfen werten" gejagt wirb

„mit ft jngelajfen werben".

34 teuimr aus Schwaben —
(Weiterleit.)

meine Weden, iaiteu Sie nicht über tiefe ifbnnWn : in tiefem

eiuen Limite ünt fie mintefteuä aßen anbern ©liebem beb Xvutfdjen

Seide« nig‘1 uad'geitanben. Silit baten feit 1819 tic nimm*

. jrfcränlte Abootatur; rt ba* jeber Swrift, ter ta« tbeoretijd'e

©rauirn gemacht unt blo* ein 3«b» bei ten Werkten in

SBiirtteuibeeg nie Sejerenbat gearbeitet batte, ba« Sterbt, fein

jmeitc«, .(«genannte* Staatänameii iu inacben, um jcfisrt alt

Aboefat im gaineu Sanbe sugelajfcn ju werben, unt batte ta«

Sedjt, überall feinen SBJo^nftß tu nehmen unb oon ta au« in

gam Württemberg sor fetem Weridte, llntergcrirbt unt Ober*

gerirbt ;u plaitiren. Sa4 lefjtere !Hvd,’t fteilidt beftant crit

feit ter neuen ©ttilptojefiortnung 1868; bi« tabin ballen wir

ein j<brittU4'c« Bcrfabnm mit bi« tabin liatten wir amb

frcfuratcreii, bie aber bis« ta« tRerbt Ratten, unter tie Srbrift-

füge, bie bie Anwälte auearbeilcten, ihren Stamm ju fegen.

Au« tiejer ifreibeit bat fiefc bei unt webl an4 ein bem alt*

preunifrgen Anwaltoftanb ebenbürtiger Auwaltäftant entwidelt;

wenn bie Werren fi4 tort loben, jo witb mau firb au4 bei

im« loben bürfm. 34 bebe ta« blos beroor, um Sbneii m fagen,

tan eben tiefe tlnbejdirüuft^eit bet Atocfatur, tiefer Anfprwh

auf unbrbingte Bulaifung, na4bcut wit tie bctrcjjcnben ©raniina

geiuaibt baten, bet SedtrSpflege in Württemberg leinen Slarfr*

tbeil gebrad't ^at, mit wa« bei uii« Sd;waten lein Slarfdlteil

war, witb an4 im neuen SetitjrfH'ii SReid) nicht nadtbcilig

witfen. 34 scrlange ta« um f* mehr, weil alle 'Mittel, bie Sie

rorjrb lagert, um einen beffetn Anwaltftanb ju etjielen, meiner

Änfi4t na4 oollfsuimcn übetflfiffig fiirb unb leirieti ©rfolg haben

.

Säe neue Xortfdfe ©isilpTOjefjortniing oerlangt, um tie Be-

fähigung gum IKrcbleramt (a erlangen, eine Slcrbereitnrrgl.ieit

oon btei Sauren, oon wel4en ter A«)iirant 1 3ai;r bei bem

öetirfit arbeiten muj), ober 3 Saf're, je na4 feiner ©al;[ an4

2 Sabre bei einem iRe4t«anwalt prattijiren rmtfi. 3<b glaube,

bah birje brei Sabre uettlommcit genügen, bem Snriften eben*

fonobl ;mn 'Hidjrer.imt
,

als jurir Anwalt«ftanb tu befähigen

unb it;m bie erforbcrii4en Äeiminiffe ju ocrf4affen. 34 habe

i4on berooroorgcbebeii, wit baden bi#ber in SBürtteinberg rtnr

ei» Sabr; nun foß turd bie Seutftbe Seid4cioi(pre;cnerbitmig

btei Sab»« «Id fjorberung gefteßt werben. Bisher war mir be*

taunt, Pag rinjer iRidteritanb in Sdwaben wie in Altprcugen

eine ungebeute SDleimmg oon Ii4 ba,t< i
— unb mm auf ein-

mal foll utan gur Antüburtg einer Atuotatenprairi* nccb weitere

Warautie »erlangen. Sa« ift mir gam aufietorbentli4 auf*

faßciib. Cf« genügt ja ooßflönblg für itnfcrr 3bStigteit al«

Anwälte, wenn wir bie ftcmrtnijfe baten, bie bet Sidtciftanb

ü4 auch innerhalb feine« Stnbiiim« unb feiner Borprüfuugtjeit

angeeiguet bat- Sie finten au4 bnr4 tic folgenben 3ab»e,

wäbrent wel4er ber AnwattSajpirant weitet »ich oortereiten jod,

leine Warantic für eine gröbere Befähigung; uidjt au« bem

Wnmbe, ten bet Wert Äoßege Weiger angeführt bat, baf; c«

überhaupt leine Warautie gebe, beim bann mühte ich überhaupt

gegrn jebe Prüfung fpte4en, aber i4 glaube, bau bie Warautie

ootlftänbig jnrttyt, fcafi bet Anwalt biefeiben .Beuntniffr erwirbt,

bie au4 ber Sidterftanb m baben bat.

Sie jwei 3abre ber baprifrben Anwälte uub bie brei Sabre

ber Berliner Äammcrgerid;i«*Atiwälte Icnneii taiim teil ;!weif

baten, einen bcjjeren Anwaltftanb auS;irbiltcu. (St bat fid>

biftorif4 ta« Bcrbättnin getilbet; in Ältpreu(;en bat c« bi«ber

überhaupt bie gef41ofiene Atuotatur gegeben, ba lamen bie

•fterren fpät jur Abootatur: beäbalb jtnb fie au«geiei4net, —
wie e« hier (auf ba« Mutadtcn ber Sammcrgeridtsanroälte

binweijeub) beifit
— tur4 „gereiften Cfbaraftcr" unb „grellere

?ebcii«erfahrung". Siefe Slorfüge woßeu wir ja nuferen

älteren .Soßegen in ').'teuf;eii in leinet ©eiie beaiiftanben.

flräjibent: 34 »iö4le ben .ßecrn SRebner batati erinnern,

bafi 10 TOiiiuten um finfc.

Aboolat B a 4 e r (Stuttgart) : 34 fcSc^te e« wäre 1 •> 'Minuten

biibet geftattet gewefen; ich bin aber gegenüber bem .frenn

Borfitsciitcn
,

wenn einmal bie Aeuf;eruiig gefallen ift, bafi

10 Biiunteu gureirhen feilen, au4 gern bereit mich tabin ju

bcf4ränlen.

(SRuf: Sanier! Bewegung na4 bein Aidgang be« Saale«.

Blebnnaliger lauter SRiif oon brauficn: S4lnb!)

— Keine .fiencn, i4 lann au*1 f4vden! — Aber, mrine

Herren, wir bekfirftii ten AmsalMjwang nicht, wir lönnen un«

iinbetingt bagegen att«fpte4en; bie SScrtältniffe fclbft werben in

ben meiden Säßen, wie e« bei unä in Württemberg wicberum

bei Saß ift, tie Parteien oecaulaffeit, jiini Anwalt Ju geben,

.[rält man aber ben Auwaltpoang n!4t feft, bann ift gar lein An*

jpru4 ba, no4 weitete Sabre )ut Borbilbuug ;u »erlangen.

Üleiu, meine flerren, baden Sie taran feft: jo lange wit 1104

Irin SReidbptüfnngbgefeß haben, bin 14 mit bem Antrag be«

.(petnt 0. SBilmow»!! einoerftanbeu
,
tag bie Beftimiuungen

bet einielnen BunbeSftaaten genügen, um Sehen, ber tenlelbcn

bort cntfpro4en bat, tie 3Rögli4f<ft 8« geben im gauien

Sentf4en Weid; Anwalt ju werben.

(Soribauetitbc Bewegung na4 bem Ausgang.)

i'räfibcut: 34 nu'4te to4 bie ^terren bitten, bie b)auje

1104 ein bi«4en warten ju taffen ;
e« wäre to4 wünfAenSwertli,

wenn wir tiefe« Äapitel turA Abftimiinmg erlctigteu.

tRr’4t«anwaU Ba4er (Stuttgart): 34 4in im Koment

fertig mit wäre laug« fertig geweftn, wenn man mich ruhig

hätte jpre4cn laffen: 14 lann leine BrutaliSruiig ertragen.

fträfibeut: 34 fann tiefen Anäbrnd 1114t für mtäfiig

batten. @« lit au4 ni4*« oorgetommen, wa« unter tiefen

AnSbrud itgeubwie fubfumirt wetten Kumte.

9ie4t«anwalt Ba4et (Stuttgart): Wir baten tic grofjc

S4öpfung be« Seutf4en !Rei4« ««b foflen nun au4 bie ©in-

*-«4feS
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beit tc« Sed'te« erlangen. Biit ber («inheit ict 9MM
iit bie (»Inlteit in Secbtfprcd'ung gcgeten, »nt glauben Sic

mir, bamit iit bie Setbweutigfeit gegeben, bat: jctcc Anwalt

, and) im ganjeu Seiitfcbrii Seid) all Anwalt fimfticmrrn barf.

örmcijeu Sic, meine •Cvcrrcu Anwälte, bai;, wenn bic «crtening

eiltet Seutfdjen Anwaltidiaft an Sie berantritt , Seuticblaiib

feilt fleiulidii'O ©cjcblcd't «otRnbe!

At»cfat Äreiiiuair (i'ambetg): 34' ftdh beit Antrag

auf Sd)lu>i nttb erlaube mir lfm galt; fnr; ju metisiven. (»«

gefällt mir nicht, bau in tiefer Sache von ^rennen, Sdiwaben

löatjeni in einer Weife gejptcd>'it rvirt, bic bie Salbe tticfct

crbeijd’t.

tÜJrauc !)

S<b fettne in biefetn Saale nur Seutfdie, lauter gute

Scutjdjc, unb taffen Sic (id> bei ben 'in'rbantluugcu, bie luir

ttccb ferner pflegen, bie? ja gefugt fein. Wenn wir je fert-

fabren, wie c« in ber lebten Stiertelltunbe gefebeben ift, fo

ntüffen wir bie Hcbtung mir uii« felbit »edieren. Jrber sott

und wirb btejenige Sube nd) bewahren tniiffen, bie bie Achtung

gegen feine ÄeUegcn unbebingt erferbert, tiicbt He« im privat-

gefpräch, fenbern auch in ber öffentlichen Weneralecrlaiuntlung

ber Seutfchcn Anwälte.

(Sraeol)

Weint Sie nett foldieu Gdetiniiuugeti befeelt ftttb, unb

wenn Sie in ber Sache felbit (ich feit 3abren itiugejcbon baten,

bann braudien wir feine Sehe mein, fenbem föuneii jur

Abjtimmung jebreiteu. Au« biefen (Srüntcn beantrage ich ben

Schilift.

(tjetbafte 3uitimutuug.)

— Ser Sd,'tuitaiitrag wirb seit ber dicrfauiuiltiug äuge-

neiumeii.

Scddianwalt Secfberu (|>efeit): fDMitt Metren, icb bitte

Sie, meinen Antrag an;iiucbuicit. (fr ift uiiht ibeutifd) mit

beul Antrag Wilntrmefi; beult ict' wifl feftgefteDt wiffen, baf;

feine «nberc Dualififaticn erjorbcrlid) ift, um in febem ©mite«,

jtaate iteb nicbenulaifcn. 34 habe bajür jwei Wrünte. 3»-

näcbft einen b'ditifcl’en (idruitb, beut ich nicht tu betonen

brauche, ben einer meiner Herren ©ererb uet fiten angebeutet hat.

(»« baubeit fidc baruni, einen Seutjdjcn Anmattjtanb tu febaffen,

unb idj glaube, e« würbe bene Seitlichen AnwaltOtage icbled'l

ge;ietuen, wenn er pretttiiid'f, württembergifdte, taoerijibe An-

walte fchaffeu wellte. 3di habe aber namentlich au|h einen (Srnnb

ber Äenfcgucu;: ba« ift ber, wenn, wie wir Alle übetjengt ftttb,

tobet Anwalt bei jebem Werid't praftiiircit barf mit Ausnahme

ober ohne Ausnahme, fe iiinfi er ftcb and) bei jebem Mrrid'te

nieberiaifen feiineu.

Sa« ift ba« (»ine. — 3weilen« wellte ich Sie erfeichen,

nicht baraui einjeegeben, brei .(Harfen een Anwälten ju jihaffcn,

eberfte, mittlere nnb itiebere.

(Unruhe.)

— 1'crjeibcii Sie eilt Wert; e« gebe et webl battt. 34) bin

ber fOlcinuug, wenn Sic einen beutfehen Auwaltftatib grüttbeit

wellen, bann tuüfjeit Sie and) und) biefer Sichtung bin einheit-

lieb '.‘ergeben. 3<h bade e« für burdtau« »erwcrflid ,
wenn

man bie ©ebauptung anfftefit, ber Dieiebbgerid'ldanwnlt fri

etwa« befoubere«; mngrfcbrt möchte idj jagen, bie ptaftifd)c

Cualififaticn branebt mau ba eiet weniger al« bei bcufetiigen

öerichten, wo ber Anwalt mit bem ’i'ublifuut tu eetbanbeln,

wo er bie Siiftruftien be« i'tejeiie« felbit ju fübrett bat.

3d' möchte Sie ferner barer warnen, Secht«anwalt«gehilicu,

Lehrlinge ober ©lesen eittjuführen. 34’ wifl Siemant befducl.

bigetc, aber bie Sache bat ihre ;wri Seilen. Sie bat bie Seile,

baf; ber, welcher felbit !fied)t«unwalt fein fönnte, geiiötbigt ift,

für einen anbercu Anwalt gegen einen bürftigeu beim ;n arbeiten,

währenb ber Aiibcrc ba«jeuige, wa« baren eiufcmmt, jeinerfeit«

nimmt. Sinb Sie aber bet Beeidung, c« bebürfe einet be-

fenbeteit ffierbilbung ;um Anwalt, nun fe bat berjenige, ber

tum tRichteraitit überhaupt tugclatfen wirb, bie Auebilbnttg berril«

ebenjail« geneffen.

Bleine .fierrcn, ich 1««« 11111 bintuffegen: futb Sie ber Biet,

mmg, baf; utan nicht Sicbtergehülfc gewefen ;u fein brauebt, um
Siebter tu werben, je feuncii Sie nicht ber Bictnung fein, baf;

man Anwaltegebitfe gewefen fein utuß, um Anwalt ju werben,

(bei-hafte« ©ra»c.)

IHeferent Abeefat Dr. SRau (Biümben); Bleine .fierrcn! 3ch

werbe iiiicb ebenfalls für; faifen nnb bas »ergefepte Blag nicht

fiberlchreiten.

34) möchte bem .£)errn Bodegen (feiger in mehreren

fünften entgegentreten; einmal barin, bah er fagt, mau fönnte

bic genauere SRegclung bem ©rfepgeber übetlaffen, e« fei genügeub,

hier nur ben Oebanfen au»jufprecben. 3ch h'tbe ‘.'ochin fchen

rrwäbut, e« bürtte twecfmäüig feilt, wenn wir etwa« bcftininit

auifpretheu, es aud) in ber Sonn ju tbun, bap brr öfefepgeter

ce wnnerthrn lann.

BiatericII bat gierr (Seilega Wcigcr junäebtt bemerft, e«

gepe gegen bie begif, wenn man jage, berjenige, weither 9iid)ter

war auch nur bie fürjejte 3cit, bürfte jefert Anwalt werben,

währettb »eit jenem, ber gar nid)t cum 9lid)teibienit abjperirt,

jenbent jefert Anwalt werben will, »erlangt wirb, bat; er eine

gewiffe $>rajri« hinter ftd) bat, Bleitte ^errett, ba« ift nicht

riditig. Gittmal ift feine iKücf’icbt genommen batauf, baf; bie

3urtäiibe, wie (ie gegenwärtig iit i'reujjeii nnb bttüglicb be«

3ubrang« tum SKecbtebienft, mtutöglid) fe bleiben fönneit, wenn

bie licrbültnine einmal gejunbe gewerben ftttb. 3d) »ertnag

nid)t ein;u(eben, warum nicht eine gehörige Au;abt seit beuten

ftd) bem Sied’teftubinm wlbmen fett unb wibnien wirb, nnb ich

glaube, baf; ber gegenwärtige 3u|iattb ein »erübergehenber 3n-

itanb iit; icb erinnere au bie Srtnerfiingen, bie in ber Weid)«-

juftijfemmijiien bierüber gemacht werben jinb.

Sinn, meine .perreu
,

ba« ift ba« (fine. — Sann iit c«

aber auch rtiehl riditig, weint man entgegeubält, e« barf bet diiebter

ebne Weitere«, mag et fürs ober lang augcitellt fein, fefort

Abeelat werben. Wir in SJapmi ftnb alierbittg« gewöhnt, bai;

bi« (ttr tliid'tftaniteUung eine Seihe »en 3abren »ergehen nad) bem

Sd'lnfiejamen 3u ’f'retiMu ift ba« augeiitliiftict auber«; allein will

(rictor gar nicht Sid’ter werben, fonbern fefort in bie Abeefatur ein-

treten, fe »crutag ich beep nicht cingufehett, warum ba* tiitmeg.

lid) fein feil, wenn wie ihm fagen; wenn Su nur Abvcfat

werben unb nicht 'fafiant fein wiilit, bann «rächten wir e« für

;wcrfmäf;lg, bait Su eilte 4!etübnug6;eit im Staube felbft ab-

inadcft. (*e iit ferner etwa« Unlcgljcbe* nicht bavin, bat; matt

jagt: ja, wenn Bittet Siebter werben fanct, je fann et au4>

jefert Anwalt werten. Sun, meine .'.Viren, ba« fennen wir cbm

nicht anber« machen; wer bem Siditeritaute angehört I;at
,

al«
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SBn^KMircr gcwirl* tat, wer in gcuriffen anbetcn Sffentlit^m

StaatSauftefluugen tbätig war, bem wolle« wir, weil wir ta«

©riiipp ter freien ätoofatnr bcd)I)aUcii, ben jjugang boju

nid't erschweren.

?lun iit gefagt werten, mit {war amt' rem {icrrn Entlegen

©elgcr, es fei bem ^ubllFuiu geratene etwas weis gemarkt,

intern man itm jage: wenn (fina eine beitiminte ©citelbungs-

grit turebgeniaebt täte, bann fei tat ’piiblifnm mehr getigert,

©leine {täten, wir wellen nichts weis machen, wir weBm nach

unfaer Uctcrjcngung bie ßantitateii erjieten mit ewat für bic

atooFateriiehc f'raris eqlchoii. Fluch bei uns in ©agem ift

vor ungefähr 10 Saf'ren eben bas {um ©rogrammfag bet libe-

ralen Partei gemacht werben; Diiemanb bat aber bamaiS rer-

fannt, tag e« nügiieh unb jweefiuÄBig fei, rub einige Sabre

in ter SltooFatur »orjuüben, ehe man felbftftänbig tiefes wichtige

©efd'äft, bei tem man ja fc Stieles eerberben tann, übernimmt.

fPian bat anbererfcitS getagt — baS baten uamcntlitb bie

Dbertribunatsauwälte bcr.'ergel;eben — : ber SRiebter bat eine

Wichtigere Semftion; warnut feil bemt gerate für ben Flnwalt

eine befentere ©erühung afertcrlieh fein ? Allein es wirb babin

fomueeu, bat; man nid't jefert am erften Hage nad< tem praF.

tifd’eu Sd'luger-mien bie {eilte baten mug; es iit im (Segen-

tbeil fd'cu Ijereoigebeteii worben, tag eS für bic Sltvefaten

wünfebenSwertb fei
,
wenn fieb ein Jliiwaltsgebilfenftanb bllbet,

weil unmegtieb ber 9icd)tSanwalt alles bas bewältigen famtr

was er jii Ibuu bat, wenn nir^t einem gerate niept mebt je

träftigen Ftnwatt eine frifebere {lilfe jur Seite geftellt wirb,

(äs iit baS im Sntereffe tcä JtnwaltftanbeS
,

unb Stiles, was

tem Stiiwaltftanbe frommt, fremnit impticit« au dt tem $ub(iFnm;

beim wenn Sic triebt einen wohlfituirtcn Dinwaltftaub fehaffeu,

ft waten lief', fürchte ieb, bie Sierl.'ältuiffc fo geftalleu, taf; eS

ba nnb tert Semäitgcluiigeu mit FiuSftcituugen geben wirb, bie

weit febwieriger finb unb weit iiaibtbeiligere (folgen baten waten,

als bie 'Auflagen, bie wir bem .(tanbitaten hier {«weifen weilen.

(’S ift in bem §. a. ter 3uiawmenjteliimg felbft ein Sag
enthalten, unb tiefer Sab ift bis jegt ni<bt angrFämpft werben,

ter gcwifjcraiageii jugibt, tag eine feilte ©erühung netb-

wentig fei, nämlitb ter Itbfafc 2, bet eine (eiche fünfjährige

©orübcmg beim MeitbSgeridtt »erlangt; unb einer ba {icrtcit

©erretner bat fcboii mit rollern 9i«bt Ifefagt — ich glaube, es

war ber College 2 e cf 1; o r n —
,
tag, waS für bie KeicfcSgcrichW-

anwälte gilt, weit melir nod) ;u gelten haben müjie für bie ©erichtc

afta Snftau;. ®>o es ft<b baupt|ä<bli(b um SReehtstcbuFtionen

banbett, ta ift bie Wcfahr nicht fo grog, wenn es auch wirflieh

an einer praFtijeben ©orübnng fehlt. 2leja Slbfag 2 iit nirgents

angefed'ten werben ....
-I'räfibent: 51ad> ber Sutentien trt $emr Differenten

würbe am Schlup ber ©erhantlung üba bie Steilung bet

Sei<bSgeri<btSanw3[te in einer Setatte bas öanje erlebigt

werten, fe tag wir cinftweilen »en tiefem {weilen i’aifuS bes

§. a abfcbeii Fennen.

Die’ eretit 3ic<htejnwalt Dr. SN s u (9Rfmchcn)
: 3<b erlaube mir

ju bemerfen, tag ich mir bebuftiensweife baS angeführt habe;

was bert netbwenbig ift, fage ich, ift hier auch nothwenbig.

Diun, meine f'rrren, erlauben Sic mir nur noch ein SOort.

3* a<bte i'oltfcmmcn, was bie $emn Äeilcgen (Seiger mit

S a <b e r Sbtien über bie Steigcbmig ba hltootatur nnb über

baS .ficibbalten .tiefes ffringipt gefagt haben. Fltlcin, mciite

{lerren, ift beim baS etwas gegen bie freie SltooFatur, wenn

wir gewiffe ©ortcbingieiigrii für bie ünsübung ba SltooFatur

machen? 2aS ÄenjefficnSwefen iit bas birefte ©egentheil ter

Stcigcbung ber SltooFatur; baS wirb ja aber burth tiefen ©or>

Schlag fowebt bes baperifehen ©creiuS wie ter ätawracrgerichts-

anwälte, welche fid) nur tu {ienilid; untergeordneten 'J'uuftcu

een eiuanba unterfibeiten, nid;t betbeigefubrt, unb beSbalb,

meine .{taten, empfehle ieb 3bnf“ in öfter SKcibe teil d'Orfdilag

IcS baperljdjcn 'ISetcinS, eeentueß ben terpreufiiiiben ftanuiicrgmcbts.

anwälte ;u Serlin, ter ficb in ber 5enner’i<hrti Samiutiing

ebenfalls feinem äSortlaut nach abgcbrinft nutet.

flbjHntmiug. 2er refte Sag bes 3Jev|d)!ageS beS

SNeferenteu:

Stier bie gäbigfeit mm lliutieraml in einem SiimbeS-

ftaat erlangt bat, tann bei jebem (rierid't innerhalb

beS 2cutf<ben IKeid'eS als 9j«btSanwa(t piigelaffcn

werben, —
wirb, wie ber ^räfibent fenitatirt, mit fibawiegenbet Stimmen-

mebrbeit, nabcjii cinftiinuiig angciicmiueii. tladjbcm alsbauii

ber Sieferent feinen {weiten Sag, betrejfeub bie eigentliibe ffrei-

{ügigfeit, weither lautet:

2ie Butaffung barf nur aus ben in tiefem ©efege

be.jeicbneteu ©rünben eerfagt werten,

pn ©iiiiiteu ber oem (KeditSanwatt Serfbern beantragten

Sfaffuiig:

2ie Ciialmfaticn {um Diiditaamt in einem SJunbeS-

ftaat genügt jur Griangmig ber 'Nnwa(tf<baft in jebtm

SunbeSftaat,

;urü(fgc{ogcn, wirb bie iegterc Saffung, wie ber 'Präjitent Fon-

ftatirt, „nabe{u oba wo1;I ganj einftimmig" angenommen.

3n ©etreff ta ferneren ÜHobalitätcn fteitt ba 'Präfibent

{noitberft bie Stage uadi bau ©orbacitungSftabium, wel<be

bunb ©aeinbarung ber ©erfammimig wie folgt gefagt wirb:

fotl au<b uartj alaugta riibtalicber Cualirifation ned)

ein Sctbemtungsflatinm eingefübrt wertai?

2icfc Stage erhält nur wenig bejabente Stimmen nnb

wirb fcinit oernetnt. 2a yräfitciit fonftatirt, bog bainit bie

weiteren Anträge erlebigt finb, unb äugert fub bcnmäibft wie

folgt:

'Jträfiteiit: 34 bäte mm nur noch bic eine ©emertung

;u nud'en, tag in bem §. a beS Entwurfs and' eine ©c-

ftimuiung üba bie SHfiibSgeritblSanwälte enthalte« ift, werüba

einige ©emcrfuiigen gnnaebt werben fmb. 6s ift aber jweif-

mägtg, tag wir bie ©laterie ba SReidiegcricbtSanmältc bie an

mehreren Steden wieberFebrt, nnb bie wir am 3<hluffe fcljr

rajeh erlcbigen Fennen, rctbrhaltfii bis ;u einer jiifammenfaffen-

teil Erörterung.

Sefcrcnt Jlboofat Dr. IRau (ÜJlündicn): 3# erlaube mir neih

auf cineu l'iinft meines ÜFntrageS juniefgufouiuien, üba ben bis-

jegt ein 9iebner fi<h nidjt geäugert bat, nämlich auf bie ©e-

mcinf<baftli<hWt ter ©eftiuintungcn über bie ©rüfuiig. 2aS,

meine {laren, fdeint mir eine wichtige Sache ;u fein. 3ur

©egrünbung führe ich 3bntn nur bat ÜNoment an: wenn Sie

bic ©ebingungen nicht geineinfchaftlich machen, bann ift ber

Sag über bie Sreijügfeit, beit wir fchon t'rfd) Icifen haben,

nnnröglich. 3<h wütbe empfehlen, tag bet 2<ut|cbe Stnwaltstag

S
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jrine Wieinung labin auSiprid't, cä jei burtb ein McicbSgefelj

ba« g'taftifd'e icMupcraiiKU, mit wa« bamit jufammenhängt,

gu regeln.

tXahtSauwalt ')lic mente (Gifen): jgch erbebt gegen liefen

Sab lie (erntete ler 3ei(ompeteng.

StfmtüMblDr. 9ian (Wtüufeen): Bieiue .feerren! 4öir

Mut nid't infompctcut. StSir baten l-rfd'lefjon, tag fämmllicbe

diiebter, Sied,'(«lehret uni alle iiieejlid,’en Snriften frei in lie

Slmvaltfäaft sieben fünneti; wie müiien beshatb and' las prüf*

tij(bc Scblugoramcn lureb geineinfd'afllidw« Wejeb geregelt baten.

Sllre’fat Grillt (dicitocf): G« ift uetbig, len cingetncn

9anbe«gcfe|!gcbungen alte« ba« abjufebneiben, trat fitb überhaupt

abftbncileii tagt; na* 'Schaffung eine« SeichäamcaltigcjetieS

füll lie ?anbe«geje$gebungen luecbauä nid’t mebt berufen,

feparate fMifungSseriihrifteii jn etlaifen. G« würben nur gang

einzelne Bejtiuimungcn fein, lie ihr üterlafjen bleiben (Junten;

aber c« iit unjert l’flicbt, autjufpretheu, ba& lie ?anbt«g<fet>

gebnug in len 2Jeutfd>en Slnwaltftaub überhaupt nntt tnel'r bin*

einrelen feil, uni labet bitte iip Sic auJlrucdi*, liefen Jlntrag

angunebtnrn.

SReebtsantcalt Socf botn ($ojen): Sie Stage bat lie

SReicbijuftigfoumiifft»» au<b {eben befchäitigt, unb jwat bei beut

3itel sein !Ki*tetanit ; ba tat man iieb bereit« batiin geeinigt,

e« fett etwa« feftgeitcttt werben. Stier wa«? 9Ran bat bc-

febieffen, gevcijfe Wtlnimalqualitätcn anjufegen, unb bagegen ift

auib (ein SBilcrfpnith erhoben, näutlitb bteijäbrige« Unlsertttüt«-

ftubiuin unb breijähtige praltijd;e Hebung bei ben @eri<bten

;

len (anbeSgtfcpeu ift überladen, ueep ein ÜHebt '.'ergufcheeibeu.

3<b glaube nid)t, bafj uiit in liefe ffllaterie, bie neeb siele

aubere Singe umfaßt al« bie« nufere Bnteteffen unb bie Sn*

tereffen be« fublitum« ben Stnwäiten gegenüber, feiet eintreten

fettten, unb icb tsürbe later ber Sfieinung fein, lag mir liefe

Stage gänjlitt auf tiefe beruhen iaffen.

dieferent Stbsotat Dr. SS au (Wtüucbeu) : 6« ünb in biejer

2 ad’e ft siel Sttmierigfeiten in ber dieid'äjuttijfcumtifüon gemacht

veorben, namentlich sen Seiten ber Buiibesralhäsertreter, lag

itb eä für fec efeft gweefmägig halte, menn mir ben Eintrag ftellen,

e« möge bie Siegelung ber Sthlugprüfung bnreb ÜieiibCgefeg

gefdjebeit. ffiir luüffeil e« ttun, weil wir nur bann bie Wer-

bebingung gur Sreijügigteit ber Klsc(atnr taten. Stljo itb bitte

Sie, meine .feerren, Iaffen Sie liefen Jlntrag uidtt fallen.

Ser f>räjibcut [teilt hierauf bie Stage in feigeuber Saifuug

tue Jlb'iimmung:

Ser Hnlsaltitag beantragt bie Siegelung ber Bor-

bebiitgiingeu brr dlicbtcrqualifilation btirth Sieid'ägefeg.

Stefer Jlntrag mirb mit übenriegenber Wlajerität angc*

nommeu.

Gs tritt hierauf eine $anje ein; na<h SBtcberaufnahute

ber Werhanbluugen rrfurfet ber 'JJräübent ben Jlbselat-Jlmeatt

Sürft (tOiannteim), feinen Bericht über bie brittc ©nippe sou

Stagen, beialiftrung unb wa« bamit gufaiumenbäugl, )n

erftatten.

Üieferent Jluwalt Sürft ( Wlamthcim ): Wieine -£>erreii

!

Slätbit ber Seage übet bie Sreigebiuig bet Jlbecfatut iit bie

Srage ber ?c(aiifmmg berfttbrn eine« ber wiebtigften 'Probleme

ber neuen Stnmaltserbnung. G« hantelt ü d' feiet um bie Srage,

cb ber Stuwalt in Stmealtäprojejfen befibräntt ift auf ba«

ei tt teilte ©eriibt, bei bem er tugclajfcn iit, cter cb er

and' augerbalb feine« Sitebiiert« al« Jfnwalt Ibätig fein

(ann. Ge ift ihnen gemiü beiannt, meine ficrteu, lag bie

dteicbstagsjuitigfcuimifücn fiefe roejentlid) für ba« pringig' ler

ttetalifatieu auSgeipretbeu bat; üe bat aber in §. q. gwei Wie-

lififaticnen sen greifet Tragweite eintreten tafleu. 'Jiämliib eä

fett geftattet fein, fiefe bei bet müulliiben Berbanllnng uni i'e-

weiäauänabuie talunb autb ecu einem nid't ;ugetaffenen '.Hn<

malt vertreten tu iaffen, tag ler Jlmealt lie i'ertretuug fern-

miflicnämeife übernimmt; unb eine weitere ttRctiS(aticn liegt

lariit, lag, wenn an einem Crte mehrere .'Scltegialgerid'te "er-

bauten fint, lie 3uftitserwaltuug aiiAfpretfeen larf, eä tür'en Sin-

malte bei (»ei cter mehr Acttegialgrriifeten glei<b eilig tbätig fein.

Ser rerehrte Botpanl nufere« Benin« bat lie Seutfcbe Jlmralt-

fefeaft jitr Bcgutacblung seranlagt, uni e« fint 59 ©utatfeten

riugr(cmmcu. Sen 3ubalt seit 40 tiefer Wutad'ten haben Sie

weil au« ler fefer taufeuäieertbeii Jnfammeimelliiug nufere«

{letru Kollegen Senner Icnnen gelernt; 19 gut ned; naifttäg-

liefe ctugelaufen. Jllleiu c« ift nid't (eicht uisglicb gemefen, etwa«

Bene« neei' ;u fagen; im SSefentlicben fint in tiefen 19 tiefelbeii

©rünte tf|'retn;ivl
r
welche in jenen 40 bereits auägefübit cter

angetcutet ünt.

Um ii im ler Srage näher tu treten, metbte ich screr’t auf

bie V'raftifche aragweitc te« 'J'riuiip« ber Vclalifaticu uni be-

tiehuuglweife ler Bicbtlc(alifaticii aufuicrffam madien. Jlu«-

gefd'k’fieit bleibt id' meihte liefe« in Bejug auf einige Glut-

achten äugern, welche in biefer Bejiebnng eine Befürchtung aus-

gefptcdieit haben — auSgefdjfoffen seit bem i'rinjip ber befa-

lifatien bleibt bie fcuiultatcrifcfee 3bätig(eit; beim ba ift ber

Sinnalt nicht al« Jlmoalt, jenbern al« ÄecbtSgelcbiter tl'ätig,

auSgefcblctfen blcil't ferner bie mm-jltfcfeeeftlirfee Sbätigfeit in

2tr,inad’ft[, für bie>e iit bas Jiid'tlefali'inmgepriutiv' miau-

geflehten. Gigenthümlich geftaltet ftrfe bie ®acbt in giaubelä-

jachen; barüber berriebt eine Sifferen) jwif*en bem Biuite«-

rath unb ber !Keichätag«|iifti.i(cmmifficit. Ser Bunbeäratb

will jmar nicht ba« ganje Seutjd'e dieich in einzelne

•feanbelägerid'tätepvfe trrlcgcn, icitbent er will ber banbesjufti;-

Verwaltung e« übrrlaffeu, au fctdicu Crten ausnahmsweife

-panbeltgerichte tu (reiten, wo ba« Bebürfnijj fiel geigt, unb

ber BunbeSrath ift bajür, lag t'ri ben .feanbelägetid,'ten (ein

Jfnwaltlgmang auSgefprccben werbe. Sie 9ieich«tagjuiti;fciniiiif-

fien bagegen ift priujipiett gegen .panle«gertd'te; eseutuett aber,

menn biefelbe beliebt werben fettten, ijt fie für ben Jlnmalt«-

gwang. (kn liefet Satt einträte, je würben wir nad> bem

'i'ritijip ber bolalifation an bcmfelben Orte gwet strfchiebeiic

(Gattungen 'Xnwältc haben ; t>anbe«gcticbt«anwälte, bie in ßicil-

iachen (liefet piaibireu btirfeu, unb Gisilgericbtsanmälte, lie in

i>anbel«facheii nicht auffreten bürfen; unb wenn ba« färingip

be« Bunbftratb« fiegt, bann tritt bie eigentümliche Grjcbeimi ng

berscr, lag Jtiiwälte an« bem gangen Seutfcben itteicb an ben

fperabifeh eingerichteten .{vnibelegeridjten piaibireu bürfen, —
umgclehrt aber würben bie gianbelffacben ba, wo (ein .piaubel«-

gcricble eingerichtet ünb, gnr ©erid'tsbarfeit ber janlgeeid'te

gehören unb in bie Jlnwaltcprcgeffe bineinfaKen.

Sa« ift bie praftijd'e Sdgc be« l'ringip« ber 9cfatifaticn.

Sie prattifd,'e Solge ber aubent -Seite, nämlich, wenn man fufe

für BichtlctaltfaHcn auäiprid't, wäre, lag jeber Seittjcpe Jlmialt
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bei jebeill Teutleben Werldite mioinjef^röiift aiifjntreten berechtigt

Ift. Sch nehme mm feincu Knftant, meine .y>erren, ^11 erftären,

tan ich IVTI L'nliri', ber ich auf eiuem Pnutc femme, in welchem wir

wcitigftcii« in früherer 3ctt tu teil oberen Snftautcu tie ?cfa-

lifatien Tratten, mit jener fRctlfifation
,
Me in teil §. q tef

Gntwurffl tef RcittftagCjufliifemniiffien '.'orgefclji'u ift, unb wc

um in tcr enteil 3im.ni; tie Arvil’cit tcr Rid'ticfalifatian urar,

weil in ter eriten Suitan; feilte flcllcgialgeridde waren, — auf

einem Pantc, in meinem jeit 12 Jahren mit tcr Reform ter Jüdin

gefege unjere t'TCsefsorbiiung fajt burd'gängig mit teilt Gntwurf

tes 8unbc«ratf)t ü('ereinftimmt, uut man tamalf amt tie

?cfalijaHcn ter Kuwaltfd'att hat fallen laffen, — id; erlaute

mir aii;utcutcn, taf; ich pcrföulteh midi gegen tie Uofalifation

«uffpreibc mit Sejng auf tie wohltl'ätigeu Grfahrangcn, iveld'e

wir in nuferem Vernte mit teilt 9-'rin;ip ter Rid'ttofatifation

gemacht haben. TicGintachten, iveld'e eingelaufen fmt, bewegen

fiib tbcilf in ten Extremen, tljeilf werten eine grepe Seite

een WcMnfaticucii ter Wruntfäte scrgcfdilagen ; halt Wirt ter

©ranbfag ter Scfalifaticn fo weit erweitert, tag er tis an tie

9!ichtlofalifatu'n tinanrrid't, mit halt wirt ter ©mntfafc ter

?!iiht!olaliiatioii terart eingetämmt, tan er and1 wieter all taf

©egeutteil hannreid't. Tae ift muh fel'r uatürlid'; et liegt

tief in ter hoppelten Stellung, tie ter Knwalt cinuiimut, auf ter

einen Seite ünt wir (trafen, mitjuatteiten, tag tie Rcd'tfitee

im Staat verwirflicbt werte — wir taten alfc eilte erteilt-

, litte SteQung, eine öffentliche Kufgabe, wit tilten einen 31;cil

", ter Rcd’tfcrgauijatien —
, auf ter antereu Seite emvfaiigen wit

v nufere fDiantatc ven privaten, wie taten private Kiigcltgcnl'cttcn

v uut private Sntercffen tu vertreten, uut iuftfern ünt wir eben
1

auch in ter Sljai private.

Je nadltem nun tie ©iitacbten halt ten einen talt ten

antereu ©efnttepmift mehr tmuffidtigen, ff friumen fie talt taju,

i tag man tie Knwälte nicht alt einen 31,'cil ter Rechtetrgauifatien

tetraittet, (entern alt ein Rnnerum einet ein;eluen ©erirttf,

balt tag el-ne alle Giufd'ränfung letiglid’ tat ^'rivatiulereffe

i unt tie private itfillfiir maggebeut fein feil.

Jcb bäte mir erlaubt angiü'itren, tan jwifd'enljinein eine

i gan; gtege Rnjahl von ÜJIvtiäfatiencii vergrbradjt werten fmt.

' Sic werten ef gewig nur billigen, wenn id1
,
ta wir nicht öe-

1- (ergebet ünt, abjehe ven luiuter wichtigen SRcMfifationeu uut

letiglid’ tie prinjlpienfragc tefi'red'e, unt tie, wenn man tat

eine cter taf untere yrin gip anniinmt, etwa inaggebcntcti unt

'v fid; ergebenten Ginfcbräiilmigeu.

Stiemt ich vvrijin an;uteuteu tie Gbre batte, tag ich per-

-- föulid) ein Slnbänger ter üiid’tlvfatifativn bin, je tarf id) wohl

tatet entführen, tat) inan häufig fid' eine gaitj irrige SSorftellnng

ren ter ilidjtlcfaliiatien mit ven ihren folgen iicadd. 9)lau

vj tarf fid) tatei nid;>t etwa verfteflen, taf; tie Segel fei,

r Pag täglich bei ten ©eridjteu fremte Knwälte anftreten,

mit tag täglich tie Anwälte auf Seifen geben, um bei freiuteu

©erid’teu '}'vc;effc ,;u vertreten, fouteru tie Segel ift iimuerl’iit

tie, lag ter 'Kuwait, ter am ©rtid'tfüg tomljllirt ift, auch

bei teilt Ct'erie^T auftritt. Ge gibt nur 9liitual;iiiefä(le, mit

_
tiefe lafien fnb für tie erfte Jnflau; in frei ©nippen jnfaimnen,

i faffen. Tet tegelmägigde Ja((, inweld'em eine Partei einen nicht am

Wcrichm-n bcmi;iliiten Kuwait aufgeftelit, ift, wenn ne an

einem fremten Crt einen Rcittäftrcit ;u führen bat; fte fennt tfrt

feinen Kuwait, teil Kuwait ater cber Me Kmvälte an ihrem

eigenen Scmijil fennt fte. mit beiten fann fie fid) perfönlid)

unb vertrauenfveil beteten; ter Knwalt am Scmijit tef Alägerf

nimmt tie Jnfcrmativn entgegen, er fertigt tie vvrbereitenteu

Scbriftfäge, mit wenn ic bit jur mfiutlidieu llerbanblmig

Kttef vfOffiumen vertereitet ift, wenn tie tl'atfäd’liibeu duT-

bältniffe gehörig erörtert finb, fc nberfentet er tie Sfteu au

eluen Ävtlegen, ter am 9>rc;ei:gerid't tciuigilirt ift, ter tanu

auf ©ruiit tiefer Scrbereitmig teil uiflntlidien iw’ttrag hält.

I?aä i’t tcr regelntägige Jall, in welchem man einem fremten

Knwalt feinen d'rL';e!ä überträgt. Sd’cn felteuer ift ef, tag ein

Spetialift cter Jemanb, ter einen hefentert bervcrrageiitcn

9!ameu hat, au ein fremtet yrcjef:geri(f)t getegeu Wirb; mit

entlidi fcimiit ef ver, tag an Crten, wc 9Jfaiigcl an Knwälten

ift, man genötbigt ift, einen Kuwait auf teilt benachbarten

it'cjitt hcrtci;u(w1cn.

Gf wert fid
1 nun fragen, meine {lerrcu, ob ef uoll;wetiMg

ift, ivld'cu l'crfvmiuiiitfen cntgcgenjuarbelten, cber cb tiefe

9>crfcmmnifie fenfervirt werten türfen. Jch nehme feilten Kn-

«taut, meinedvrren, aufinfpred'en.tag, wenn efficbhietletiglichiim

bat yrivatiutereffe her Knwülht hanteln Würbe, unt wenn taf

Jntereffe ter Rechtspflege gefd'ätigt unrtetnnh tafjärintip ter

Wd'tlcfalifaticu, — taff tarnt Me Freiheit ter Sed’tfud’eiiten

unb ihre freie SBatjl, bah tanu Me freie i'ewcguug ter Kn-

wäite junt S'pfer gebracht werten muffe ten heberen Sntercffen

ber Sed'tfpflege; allein Ith glaube, meine .fviren, mit ich fpred'e

hier fo jiemllcb auf ter prfabtung, tag tie Sntercffen ter

Sed'tfpflege in feiner Seife Stell' letten. 'Mir fd'ciut ta«

yrimip ter 9tid)llcfalifalicii ein ftrenge« l'cftnlat ter 'Scüiit-

licbfcit ;u fein. Sir haben ja in beut Kuwaltfpnqcfj fd'cn

ein 9Jtctium, wcfd'ce fett jwifchen teilt Rid'ter mit tie Recht-

fuchenben in tie 'Bütte (teilt. Sie Wüntlid'fcit Wirt ja nicht

fc anfgefojjt, tag etwa auf teilt ÜRuute ter 'Partei ter Rld’ter

tie Sbatfacheu mit tie rechtliche öeftnlhmg trrfelhcn l'ört,

fentern im Sntercfje einef geertneten Gleichäftfgangef wirb ver*

gefd'tieten, taf; ter Red'tfuiheiitc einen Knwalt auffteflen feil.

Senn nun alfc fd'cn ein 'Bietium hier verbauten ift, fc gibt

ef eben gar viele Reihtfucbeute, welche nicht im Staute fielt,

fid) timt) Äcrrcipcutem ihrem fernwebnenten Kuwatte flar tu

madjeii. 33af ift tie §dgc taven? 91!an fud’t einen Acne-

fpontenten auf, mit ich will tie 91atur mit Cualijifaticn, tiefer

Jtcnefpcntenteu — fie fint in ten ©utad'ten eft mit fchärfereit

ginnten teteiebnet werten — id) will tie gar nicht mitcrfucbcu,

jeteniallf aber bleibt fc
ft fteben, tag ter Richter erft auf trittem

'Biuiite tie thatiäd'lid'e ©eftalt ta Sache erfährt, unb ich

glaube, ef ift für tie .fierftellung ter Sabrbeit viel tivnlicbcr,

wenn nicht turd) fc viel fRebieu L'inCurd' ber Rid'ter Me V hat’

fadeen erfährt, wie ef ter Ja# wäre, wenn ned) jivifcbeu teilt

Knwalt uut ter 'Partei ter Acrreipcntent eintrete.

Sch glaube aber Wetter, ef ift tie Rid'tlcfalifativn baf

netbwentige Acrreftlv für tie cjrcigebung ter Kmvalt'd'aft.

3u ten verfd'ieteuen ©ntachtni — unt Sie ertaffen mir gewig,

meine .£>erten, tag ich tie Rauien immer anfübre; icfi füljte

feilten örunt uut feinen ©egengrmit an, ten ich nicht auf

ten ©litachtcn gefchöpft habe, — ef ift ict be» ©iitad’teu vielfad'

taven Me Rete, taf; an ten vcridüct eilen ©erld'ten Knwallf-

maugel eintreten werte; manche tiefet ©utadjten f’al'vu

3’
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tieb für unmöglich erflärt, manch* taten gefügt, eS fei

feie Pflid't bei SanteSjuitijverwaltung, lafür jn forgen,

bafi nidjt ©erichtefific eb gebe, an welchen Rdr «lebt

ein Slmoalt nictcrlajicn würbe. SKlcin, meine Herren, es gibt

jclrtv Wericbtefife, imb fie fernem gar nicht alle ber ©eit ge-

fibaftt werben, fo lange bie oiiflijtobcit noch bei ben eitijelncn

Snnbesitaaten unb nicht beim Dieich i*t, fc lange bie Eintheilung

ber ©oiidetttejirfc .f)alt machen mul; an ber ©renje beb banbeb,

unb fo lange ferner wir noch ilictt ein cinbeitiiibeb Givilgefch

haben. 8b gibt ©criihtbbcjirfe, bie entweber galt; abgetvennt

fmb oon bcm {wuptlanbe ober nur büret eine fdtinalc Sanb-

junge mit bemfelben jufanunenbängen, ©cricbtsbejltfe, in welchen

feine felbft mittlere Stabt fich befinbet; ibre Entfernung wäre ;u

grob, um fie tu einem benachbarten iittäntifiben baubgeriebte

jiijuweifen, man mufj fie alb fclbftfläntigc ©crlchtsbcjirf etga-

niiireu, ttnb ba ift eb febr natürlich, bab lehrt bie Erfahrung,

bat) eb bert febr wenig Stnwültc gibt. Jet §. e beb Entwurfs ui

3ilel IX. ber Dicichstagbjnitljfcmmifjion wollte, weil er biefen

Uebelftaub fühlte, ein Gegenmittel geben; allein ich barf ivobl

fügen, bie überwiegenbe fUiebrtabl ber Gutachten beb Slnwalt-

ftanteb bat ft<h in bet entfebiebeiiften ffieife gegen biefen §. e

aubgcfprochen.

Sa* uatürlichfte Sorrefti# aber gegen bie greigcbmig ber

Slnwaltfchaft, bagegen, bafj etwa Snwaltbroangel an einenl Crte

ciutritt, wäre, bah man beut 3iccf)tnicbeiiten freigiebt, fidt an

einen Stnwalt beb VachbartcjirfS gu wenben ; unb cnbliih glaube

ich, meine fierren, ift noeh eint anberc ijörterung ber Utechts«

pflege bie Solge ber Diichtlofalijation: eb bleibt nicht teiebt aus,

beffi namentlich bei engeren Üeiirfen unb in engeren Verhüll-

itiffen fich eint gewiffe ftereetppe Dtcthtsgewohnhcit, ein ftcteetpper

Dtechtsgang .iwifchen ©etiebt unb Slnwültrn bilbet; unb wie eb

fehl häufig »orfommt, bah ein neu eintretenbeb ©erichlbmitglicb

neueb 2cben in bab .Kollegium bringt, (fragen, bie man für

afrgtthan hitlt, oon neuem bet Prüfung unterwirft, fo foinmt

eb ebenfo oor, bafi ein auswärtiger Stnwalt mit fremben Stn-

fchauungenn vor bab Sollegium fiitt unb ;u feinen Ooflegen

an jenem an ben ©erichtbfifi jurüeffehrt, bat; er and; hier jur neuen

'Prüfung anregt, ttnb bat) er befruihtcub witft auf Sthgitai

unb Stnmälte. Unb babfenige, was er giebt, empfängt er auch

in gleichem OJiafiftabe; auch er wirb in feinen Erfah-

rungen bereichert, auch er wirb gu ncntii ©ebanfen angeregt

burth fein Stuftreten an einem fremben Gerichte. 35nS febeint

mit eilt wefentlicher Vortfccii ter SJichticfalifation.

Sie erlauben mit nan aber auch in .Würge bie ©egen-

grünte, welche jornebl in ben Verhanbluttgen bet DicicbötaßS-

jnftijfommiffton hervergetteten jinb, als auch " ben verfchiebenen

©utachten angeführt jinb, mir furjen Sorten ju erörtern.

Ser elfte ©egengrunb ift ber: bet Entwurf ter f'tojcfi-

otbnung fehl voratib, tag ©erichte unb Slnwättc an einem unb

bemfelben Orte feien. 9iun, meine faerreu, bab bat infofern

etwas wahres, alb irgenb Semanb ta fein muh, ber für ben

Stnwalt bie 3uftc(lung in Empfang nähme. Sehet, ber hei

einem fteinbeit ©eriejit Auftreten miU, hat eben bie Verpflichtung,

tafi er rintn bort tomljillrlen Sfinnatt befiel!!, welcher für ihn

Stieb enfgegennüuuit, was et enlgcgcnnehmcn würbe, wenn er

pcrfönlich anwefenb wäre. So ift eb in ber 2 bat auch in

mehreren beutfehen Staaten; man hat batet feine OTifiitänte

gefüllten. Senn man aber vieDeicht bab frn Singe hat, bafi in

gewifien Sänteni eb feine feite Sageborbnung giebt — es giebt

bnitjdie Säuber nnb bentjefie Projefiverfahren, nach welchem ein Slu-

wall, wenn er and' nur eine einige Sache auf ber Dielte bat, viel-

leicht gehn, auch jwanjig Stal ericheitien mufi, bis feine Sache

verfommt, weil er nie ben bcitimuiten Termin firitt erhält —
wenn man bab im Singe hat, io erlaube id’ mir barauf auf-

mertjam ;u machen, bafi bei nette Entwurf ber Givilprojefiort-

uniig in Uehereiniliinmung mit ber bamiöbericheu, habifefieu nnb

»ürttrmhergiithen protefiorbttmtg vorfchrribt, bafi aiigenblicflich

bei bet Itcbergabe ber ftiage ber iermin von bcm Vorftpenten

beitimmt wirb; eb weifi Seter, an UMld'oci Jage feilte Satfit

verfommt, mit er hat nicht ein Supenb 'Diät vor teilt Gericht

jn etjcheiiien, um tu höteu, wann btnn tib Sache jut Set«

fianblung fomnten werbe, fonbern regelmäfiig wirb an jeteui

©erichtbtage bie voltftäntig« Jageborbnutig eriebigt.

Ein je(;r gewichtiger ©ruut wäre ter, bafi tatiirch, bafi

Stuwälte bei verfchiebenen Gerichten auftreten bürfen, eine i?et-

ieguug ber Jermiue unb femit eine Setfiblepptmg ber pretefic

herbeigefübrt werbe. 3n ber 2 bat bat ein augefehener Diithter aub

©ürttemberg, Siitglieb ter SSeicfcbtagbjuftitfommiffioii, beftätigt,

bat) ln ©ürttemberg tiefer Ucbclftanb betriebt, unb eb ift ter-

feite in tem württembergifdsrn ©utachten burchatib nicht in Stb-

rebe gejogen worben. Stilein ich barf wob! in tiefer Sejiehung

mich auf bie Seilätigung meiner Golltgrtt aub meinem engeren

Vatcrlant Säten berufen, bafi iolcbe Vertagungen gar niebt

oorfommen; Slnwälte unb Diicbter benehmen fuh jufammen;

wenn ein beftimmter Sag von vornherein unangenehm ift, fo

mentet man ftch an ben Sorfipenten um Sejtinummg eines

antcren Serminb; fommt eb hoch gut gipttion, fo geht man

ju einem Eollegett mit bittet ihn um Subftitution. Diocft

Weniger wirb birier Ucbclftanb hervortreten
,

wenn ent anwalt-

fhaftliche Stffojtattonen ins Sita treten werten, bie ja in

mehreren ©utachten jur Sprache gefommen ftnb. Stuch würbe

bie Sofaiijation bie Verlegungen itnb Verjd'leppuugeu immer

noch ni<f;t volfjtäubig belritigen, man müfite fie beim ueth viel

weiter treiben. Sei gröficren ©erichteu werben täglid' von

mehreren Slttheifungen in mfthiebenen Sälen Sifiungen atge-

palten; ein teiebäftigter Stnwalt mufi oft von einem Saal nad'

ben aubcreit gehen, unb cs ift reibt ftörenb, wenn man in ber

einen Stbtbciimtg fprethen mnfi mit in ber anbetett erwartet

wirb; aber Dticmaub ift eS in beit Sinn gefommeu, eine Scfali-

fation in ter ©etje ju hefürworten
, bafi für jebe Gerichts-

atthritung eine hrfonbert Slbtheilungslifte cingeführt wirb.

Jch glaube beswegen, meine -fiicrreii, bafi es nicht uoih-

wenbig ift, bie Dlechtefucbenfen in ter SluStvahl ihrer Stnwälte

cinjujcbränfen. Eb ift imn einmal bab Vertrauen etwas, was

fich nicht octropiren lägt, mit id; glaube, bafi, wenn nicht höhere

.’Kücf'tcf'Ku vorhanten fiiib, man ter SDahlfreibeit ter Dted't-

fudtenben nicht eutgegentarbeiten feilte.

Sch glaube ater ateeb, meine {lenen, eS liegt im Juterefie

nicht nur ter Sinwülte, foubrrn beb Slmvaltsftaubcs übertiaupt,

bafi wir bie fttyffofalifation amu priu;ip macht«. Sab

SofalifatioHtprinjip grüntet fid' im ffiiientliibcn barauf, bafi

ter Stnwalt eine pertiiien, beS ©eriebteb fri, bafi er eigentlich

jum ©cricbt gehöre, von ihm fein Vid't unb von ihm feine

Steflnug empfange. 3et glaube faum, bafi bas bie riebtige
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£ Aufgabe für bie AnWaftftßaff ift; cf wirf vicBettt trcjfenber

“ fein, trenn tic Amvaltttaft in fuß ielbft gef4loffcn nlf Jtorpo-

’
. wtien ein jelbftftäiibige« Glich in bei SfoßMlirgautfatwn biltct

uitb auf eigenen gügeu fteßt.

(Sitte weitete geige ber ?ofalifation, bic iiiimogltt au«-

bleiben fönnte, wäre bie, tag iu beit Augen bef 1'ublifum« bie-

,
ienigen Anwälte, melde bei bcu beteten Gerichten juge-

Inden fiiib, nie Anwälte hohem Dehnung nngeieben werben;

tntb wofür man aitgefcben wirb von Antercn, bafür fielet man
ff halb and' fitf* fclbet an. Gä wirb baber tetbl halb 511 einet

Art Irennung unter ben Slitglietern be« SiiimilMftaitb» fom-

men: bet eine wirb fuß für einen bebet geltetibeu, btT anbere

für einen weniger geltenben ballen. Saf ilt etwas, waf meinet

Meinung nad) am ailerwenigflen Aufgabe bef AnualMucrtin«

> ift. 3* glaube, ef ift ein wcjentlidief Serbien ft bef Xeutfcben

Anwaltverrin«, tag er bie Anwälte alle mit gleidiet Berechtigung,

.
mit gleiebet ffiertbfcbägung umfaßt, uitb i4 bin befwegen bet

y Anfidt, wir feilen biefe Grrnngnifcbaft, bie wir bem Eeutftficn

t Anwaltveeein verbauten, nidt babutdi »erfdetjeir ober vcrider;eu

• Reifen, bai; wir in ttnf felber eine Sreminng 1111b Abftufung

; bineittltageu.

38enn id temgeinäü, meint .getreu, im Allgemeinen füt
1 bic ÜlitfiliotalifatiDn bin, *fo will id- gat nicßt verhohlen,

bag id 'BicCinlatieiien be« Gruntfaßc» julaffcn würbe, ’JOicbt-

fatienen, bie fid etwa babitttb empfehlen, bai; bet Anwalt mit

infeweit tßätig fein Knne, alf ba« gteidie Gioilredt vertan-

ben ift. Allein, meine -perreii, id glaube, bag wir biefe fflfebi-

Stationen nicht ju befpreden haben, au« bem Grniibe, ben idi

'eben anjufiibren bie Gbre batte: wie weilen nicht einen aus-

gearbeiteten Gefebcutwurf beute ;ti Staube bringen, ienbern wir

wellen nur jagen, weither Gmntfap tnrd bie neue Anwalt«-

erbnung jur Sucdfübruiig gelangt.

äienn id nun, meine
.
fterren, für ben Gnmtfals ber bliebt-

lefalifatien mich entiebieben aulgcjprcdctt habe, fe verhehle ich

mir nicht, bag bie Srie^tagefuftijrcinuiifiioii, gewig eilte nid'l

tu imtcrfdähcnbe Autorität, iid für bie Sofalijativn auf-

gefprodeu bat, unb wo eine fo gewichtige Autorität für ba«

entgegengefebte l'rinjip üd> auofpridt, ba bürftc c« am Gabe

gercebtfertigt fein, iid ju fragen: wie wäre ef, wenn ba« ent-

gegetigefcbte i'rinjip in ba« Gefcb Aufnahme fänbe? weltb«

®nfebränfungen bürfteu wohl im Sntercffni ber Sedtnidenteu,

j- ber Sieditfpflege unb ber Aim'ältewünfebeiifttertlj etfebetnen? llubba
•- mfeble ich füt tiefen eoentuellengaU vier9J!obifitati«nen eorfdjiagen.

Sic etfle IBlcbififation wäre bic be« §. q, Alinea 2 be«

u j
Seinmifnonfeiitwurf«. 3n biefein §. q. Alinea 2 ift cf veT-

Ginc -weite bSobiiifation be« Grnntfabc« wäre etwa bie,

für wette «d. ict? tan« woijl fügen, bie Biebtbeit her ««ge-

laufenen Gutad'len aueipriebt, bag bie Auitfgeridte-Aiiwältc

befugt fein feilen, bei ben ibmn vergefepten Saiitgeridten al»

Anwälte jn fungiren. 'l'erl'chleit wir 111t« nicht, meine -frerteil,

bag bie Amtfgerid'tf-Aiiwälte eine jebr ftbwierigc unb in ber

Segel wenig loßneitbc Aufgabe haben. Sie haben gerate iu

untergeorbneten Sieebtfitreitigieiteu in unmittelbarem dufauimcn-

bang mit ber Partie ben pro; cf; ju fonjfruiren, bie äburiadien

ju erforfdm, uitb ne verhielten gewig eine gattj befoubete SHücf-

fid't tabin, bag wir fie nicht ciufdränfeu nnb cinfdmälcni auf

Bagateflprojefie.

(Bravo!)

34' glaube aber amb, bag ft4 nod ein anberer Gruub

für bie 3n(affung bet Amt«geritbtf-Anwälte bei ben V'aubgeritf'len

anfübren lägt. iVtiFm Sie fich, man lüit ein ftteifgeriebt auf

unb legt mehrere mfammen; bie betreffenben Anwälte befoutmen

nid't, wie ber Slid’ter, Umjugffoilen eefept, iie fättnen nicht

wegjief'en. Jec Anwalt ift vielleicht «in älterer Blantt unb ge-

ment an feinem Crte SJerteauen; biefe« iterlraucn lägt fich eben

nicht von einem Cit jiiui attberett mitfebieppen, er nuig baber

ba bleiben, wo er feither war, wo ba« i'ttblifum ilm fentit,

unb ich glaube, e« ift eine hitiige fHücfücht auf bie Slafje ber

Anitegericbt«.Anwälte, wenn man fie bei bem Sanbgerid't julägt.

J>er unmittelbare Sfcrfebr -wiidtett bem 2anbgerit^t unb bem

Amttgericbt«-Anwalt faitii ja bergefteiit werten buedj 2cmi|il-

wal'i ober burdi ’iVteBnng irgettb eine« Gmpfang«ber«btigteii.

Sie britte Blobififatien, gleidifall« in einet gregen Anjabl

ven öutaibten anfchnlid'er Anwaltffoilegien vorgeftßlagen, ift:

wenn ein Anwalt einen Slieuten in ber verberen 3nftauj ver-

treten hat, fo feil ec attdi befugt fein, ben i’tojeg in ber Appel-

latioiifiiiflanj ut füfiren. 3tb nehme natürtid' galt; Abljanb

bason, wie bie jjulaffung jur Anwaltlttaft bei bem SHcidw-

gcrltble geregelt wirb, fiat ber Anwalt mit rcblitber Ibflieht-

erfitllung gearbeitet, viclleid't umfangrette 'i!or(tubicu gemadit,

um ba« gaftum jn eruiren, nnb e« ift itpn gelungen, feinen

ftlienten juiit Sieg in vetbeifen, io ift e« hart, wenn ihm nun

in jweitee 3nft««J, in welcher vielleicht ber f'tctcg leichter unb

heguetucr jn führen ift, ber 'Projeg au« ben -{mitben genommen wirb.

Gnbltt woflte id nodj eine vierte ÜBcbififation vcrfdilagen,

allein tt taS uiiietm "orefirtcn -fierttt Goflegett v. S i I

ittowäfi anheim. ITiinb ben weitaus grögten 3bcil bet Gut-

achten hinburtfc gebt ber Antrag auf eine tranfttorifdie 93c-

ftimmung ju öunften ber bei Ginfüffrung ber netten Gefehgcbitug

bereit« vorhanbetten Anwälte. G» wirb biefe traufitorijehe Sie-

ftattet, bag bet Anwalt am Öctiihtbüg üd> einen auberen An-

walt, ber boet niibt jugeiaffen ifr, jur inünblichcii iferfiantluiig

unb jur 2}ewfi«aiifuabine fubftituirt. SSenn man einmal

jwiicbcn jwei fehreff gegeniiberftebeiibcn flrinjipien ju vermitteln

i.- in ber ?age ift, fo ift ba« gewig ein mbt aiuiebmbare« ,dctu

promift, wenn auf tcr einen Seite, bem Gericht gegenüber,

ber jugeloffcu« Anwalt bie vollfiänbige SSerantwortlicijfeil hat,

unb wenn auf ber anbere« Seite bocti ben Stcshtfuthctibeii immer

bie Blögliddeit geboten ift, beul Blanii ihre« 'Vertrauen« bic

ifauptiäcblttjtcn (lanbliingeii innerhalb be« i'roieüc« ,;u über-

tragen. 34 würbe - alfo für ben gatt ber Annahme be«

ffofaliiationipriiijlp« ben §. q. Alinea 2 empfehlen.

ftimmiing febcufali« ben Grunbfag ber bclalijation einigermaßen

beeiuträcbtigeti. 34 will aber biefe ffllobififation nicht weiter be-

fpn'4en, in bet i;orau«fi(bt, tag wir no4 einen 'i-ortrag unb

4'cricht hierüber von unferem verehrten perru GoBegen erhalten

wetten. 34 erlaube mir Offnen folgenbe Sicfolution vor;«-

f(Wagen

:

5>et beutfehe Anwälte'verein hält bafür:

tag ber Grntitf.it; ber flofalifalion bet Anwalt-

j4aft, b. b. ber 3ulaffmig unb Sef4räiituiij ber

Anwälte auf bie yarteivertrelung vor einem be-

ftimmten Geri4te, Weber bem Öetürfnijfc ber

Sied'leptlege
,
no4 bem bere4tigten 3«tereffe bet
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(Hcd'tfud'euteu, noch ter ffiürte trt Anwaltitanbe}

entjyrid't. Pr Mit Ml'ft tafnr, tafi tcn teil i'e-

fchlüjfcn ter tHridtMagtjilftitfeiiililif'icn elfter t’efmig

(3it. IXa. :K 1 (t'l!.iimMll’d'.i''t) Mi Sit. b, e ,
f,

911. 2 mit 3 ju flreid'en feien.

BVcnhicll aber, wenn He geehrte S*ctlammlung ober Me

Juftilfi'nnnitfii'u beb (Dcichetag} ficb tiefer Anficbt nicht an-

fd'liefien feilte — alle in tel’Vettcr ©eife cwntnefl —
,
wenn

bic Scfalifaticii o«tgcfyrod>eil werten feilte, io feilten jebeiifallt

felgenbe Wcbinfationen eintreten:

1. tie IVfliinmniig be« §. tj. 91t. 2 ber Siriebttagbjufti-,-

fommifjiou;

S. Amtbgerid'ttanwälte fint befugt, bei tem ihnen fiter-

geertneten bantgeridde tie amealtfd'aftliibe S bätigfeit

in vollem Umfange anttuüten;

3. tie Anwälte fink befugt . Alienten, welche fie in einet

eertereit Snftaiit eertreteu haben, auct in ter Al'Vella-

tient-^nftant ;u eertreteu;

(M'baflet (Bravo.)

Atvofat Beiger (Sranffurt a. 9D.): Weine fierren ! 91a<fi

ten SSerten fei .fierrn (Deferenten bäte ich meinerfeit« nur nod>

(ehr wenig tiinguguffigen. Senn Sie tat üerjeicbiiifi ter «Sit.

glieter te« heutigen Amvaftttaget in tie .flaut nehmen, je

leerten Sie aflertingt nach ten eoraiiägefchicften Bcmerfmigcii

ter ^iefigen Pellegen, tcyebmigtmeiic terjenigen ter nic^ften

Umgebung, bereite tat Schiiffal te« Anträge« tei .fierrn ä'cricl’t.

crfteittcre eeraneje^en,

«SM;! £f>!)

mit ich wellte nieinerfeitt taher einen Umftaut liech ferver-

heben , welchen nad> nieiueni Saffirbaltcu tie flrrren PoTlegeu

rem .'Klein gegen tie Aufjafhing tei -fetrn (Deferenten trimmen

Infit. 'Sie getreu Pellegen rem Dihein fürchten , tafi taturdi

tie Uiimegliibfeit eintreten uiirt, taf; ter Anwalt -,ur rechten

3eit jnni einjeliien Smiiin gelaten werten fann, t. h- taf; au

tem Orte tei bantgeriebti, we Vlaitirt werben feit, ter All*

watt feinen ©rhufit} bat, ihm alje niefit tie 3ufte(limg gemaibt

werten fvune. Weine Perreu, tiefer Umftaut fann nach meinem

Safhtbaltrn atfelut nicht cntfcbeitcnt fein, ps wirt nach tee

tage ter iegigen Be'efgctmig — mit letiglich auf tieie mufi

man lieb ftiiljcii — ter Sit bei Anwalt* aiti ten Aften mit

abfelutet Sfefiiinmtheit Kar mit tentticb hereorgeljen
;
man weifi,

welcher Anwalt bie f'artei sertrill, uitb weih taher ganj te-

nimmt, bau mit we man ten tetreffenten Anwalt laben fann,

mit wenn Sie, meine .fierreu , nodi etwai Seilerei tnr obfe-

liiteiteu Serficbt tbrnt wetten, fe mögen Sit ten tetreffenten

Anwalt, ter au einem anberen Ort vlaitirt, jwingen, für teil

tetreffenten Ort einen Su'tclliihgt-i'evollmäihtigteii yt ernennen-

(Stove!)

Stenn tici gefebiebt, fr iit nach jeher (Dichtung hin Alle} ge-

wahrt: ei i‘t auf ter einen Seite eine gewiife Jrribcit gewahrt,

tafi er überall auftreten fann, mit auf ter autcren Seite tat

formelle i'tiiuiy, bat; er trrl, we er vlaitirt, auch gefunten

werten mujs. 3<h hohe, ta§, wenn vielleicht in tiefer Setiehnng

ein äwifcheuantrag vereinbart werten fami iwifcheu ten Codegcn.

wclcbe tiefe i'efd’iänfnng wünlcbeu, mit teujenigen, welche ten

vcflftantig freien Setriet ter Anwalticbaft begehren, wir etenfo,

wie wir bei tem i'viuyv tei Freiheit tei Atvofatnr :u einem

einheitlichen Sejd'luj: gelangt fmb, auch tei tiefet Sragr ui

einem einltiiumigeii äWdilujj gelangen mit uni nid't etwa in

Wegueijebaftcn hineimeten, tie wir vielleicht icHiefitid' bereuen

wüiten. 3<h glaube, baj; ei in teilten wichtigen Stagen jel;r

urtl'weubig Ui, tafi ter Anwaltttag liemliih oiujtiininig nch

antjyriebt, mit tat fann, wenn ein iolct-er 3wifehcu.iutr.ig ge*

flellt wirt, (ehr leicht gefcheben.

Sullijrnth teile (Stettin): 3d; wellte auf tie eventuelle

Singe ciiigeben, tafi Sie tie Bremen ter Vefaliinticu nicht yi

eng sieben mC'd'teu, mit ankeren Serien, tafi Sie jebenfalls

beu SorjcM.ig bet .fierrn Klefereilten aiuiebmen, taf; He ‘Anwälte

tee Amttgeridctb beim iitergeerbueten taubgeiid't ;nr 'Vincis

beeeihtigt fint. Jn 'Vrccimen
,
we grofte Orte mit Ucineu

Berichten fint, mit nur vrrciiijclt unt weiter entfernt Vant-

gerid'te beftehen, ift et meiner «Deinung nach tringeiit nett-

weubig, einen guten Auwattftanb tert biuyiycben, mit bat

thiit Sie nid't, wenn Sie He Anwälte bei ten Amttgctid'ten,

wie bat iiu Serlcblagc ber 3nfti;feminiffion liegt, jti Anwälten

;weiter ,tUa>'e machen. Ser .Jverr (Deferent hat fich in warmen

Sterten ter Anwälte angenommen; leb thuc et ebenfalle in ihrem

Juteeeffc, aber ancli im Jntereffe bet f>ut’(ifumt: icb glaube, wir

m ü ffeil taliin wirten, tafi an tiefen Crten Anwälte ücb uieterlaffeu.

Sch will jugeheu, taf; hier am Sihein Sn felchee Sebürfnii; nid't ob-

waltet; aber ich uied-te tie -jrenen aue tiefer Begent tarauf

hinweifen, n-euii Sie in tiefer i'eiiebmig unferen Sfinfcheu

äiechnmig tragen, fc fviurtireii Sie mit nur etwat, Wae

Shnen feinen S traten bringt, fflleiue .fierren, itvdi einen

Vcliriicben Brillit. Jcb glaube, wir baten mit l'ie jelct jebr wenig

mit tem rffentlicbeii Siecbt tu bejebäftigen gehabt ; tiefe 2*e-

fchäftigung tritt fefjt mehr In ben Sorbergrnnt. Senfeu Sie

au tie Sragrn ter Areieerbiiung, ber ).'re-.-iu;iaIcrtnmig n. f. w.,

— für tiefe Stagen fibeiiit ct mir im Jntereffe ber pelitiid'en

piitwicduug Wichtig, überall einen Auwaltjtant yi jehaffen, beim

feilte ctabltren wir bie •öerrfd'aft ber llenoaltungObeaniteii.

Set Anwalt feil ebnen tie Stange ballen, wenn ter Serujal-

tmigtbeamle etwat teercbfü^rrie will, wob nicht im allgemeinen

Jntereife liegt.

«Deine .f>crren, au} allen tiefen Befid'ltvuiitlen inc'd-te id'

Sie li’enigftenä bitten, in tiefem Salle gegen tie ‘itotfcbläge ber

3»fti}femmifften yi flimmen.

Atsotat- Anwalt Su SRout (Sein): Weine .fierren! Ser

verehrte glirr (Deferent bat feinen i'Crtrag mit einem Antrag

gefchleiien, mit einem i'riiuiyalantrag, ter tahin ging, tie

§§. b, e, f, q Alinea 2 mit 3 yi ftreicbcn. Prianteu Sie

mit eine i'L’rbemerfung. Sie Siefnfiicn fiter ten §. e, ter

ta iagt, tafi tie Butaffung verfagt werten fann tei einem te-

ftiininten Berict't, wenn bei einem oiibcm Berid't Wangel an

Anwälten ift, iiheint mir ju ber Srage ob ?ofafifirung ober

«üct'tlofaliümiig niebt tu gehören, ta wir nach ter Siopoiition,

welche nn} tiefen Worgeu feiten} te« l'räfiHum« gegeben ift,

unt in Abthritnng 3 ber Sitfnjfien mit ten Brüllten tu te-

jcf'äftigeit Ivabeu werten, aus weichen He 3ulafiung an einem

Bericht verjagt werten fauu. Sic S3eftimuiuiig tes §. c

fcheint mir einer ter Bräute ju fein, «nt teneii He 3ulafjmtg

feil verfagt werten fönneu.

Sehen wir mit an, welche Sofalijirnug ter Amealticbaft

in tem Pntwnrf gegeben ijt, fo ift tat meinet Pracht«!} ein
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jo geringer Grab oon Scfalifming, wie er tnrcbau« für eine

geortncte iHcchttpflegc unt fHattfprechuiig nctljwcnbig ift. 3rt>

l'itte ümäcbit ;u teTucfudiiigcn : tcijcnige, ter tie Cualinfation

jum tKicbtcr in irgcnt einem Scntl'ibcn Vuntetjtaaic erworben

(jeit, faun it.iet> nuferem heutigen Veitbluffc überall al« jKcdft«-

amralt jii gclaijcn werten, nirt wie wir Später hören werten,

ift tie 3ulafftiiig nur au« ten iu teil! Gcfeg beftiuimtcn

Grünten ju bcfcbränteii. Aljo, meine Herren, ta« gröfttc SRecbt

ter grcijügigfeit taten wir; gefällt et uns an tcm Orte ter

uriprüngiithcn Vlieterlajiung nicht, man tat et feint in ter

{vant, teil Ort feiner ’llürfiamfeit tu wethicln.

Sann, meine feeren, ift anSgefprochcit iu tiefem Snlwurf:

tie tfofallürung tat für tie Vertretung iu Kriiiiiiialprojetiircu

mit iu allen auteren tKertttjälleu gar feine Vrtcutung; et tritt

in allen tiefen gälten feine fefaiiftning ein mit Ausnahme

einet cintigeii gaile«, mit tiefer einzige Sali ift ter Anwalts-

projeft, ift tat Amtircn rer eiueiii Gericht, rer welkem

tie Parteien an tie Vertretung hircb Anwälte getunten

fmt: ta fagt ter ffintwnrf, liier feil ter 9!edft««nwalt nur tii

einem teitiuunten Gnidvt jugelaffen wetten, et fett gejnmngen

fein, an tcm Sit) tev (Serid'te bomijiitrt jn werten, unt ein

awbttet al» an tiefem O^ertcht mgelaffener, an tem Orte temi-

jilirter feil bei ßellegialgeriefitcii felbitftänbig fPtojciie nicht

fuhren feinten.

Sann ift and' tat prinjip ter ?efalifirmig mietet be-

tauen t gemiltert tunti tat Alinea 2 tet §. q. in weldfera bc-

ftimuit wirb, tag jeter, ter überhaupt lüecbtSanwalt ift, tie

SJefugiiig fiat, amt rer (foUcgialgcrichteu, rer öetitfftcu mit

Auwaitsjwang tu amtireu, inteffen nur unter ter Affiiteu) ober,

wie e« l|irr in tem (Entwurf fteljt, alt Snbjtitut einet bei

tiefem ISetiifft jugelaffeucn 'II nwalte. Jd) glaubt, meine Werten,

tag tat ein Minimum reit Vofalifming ter Auwaltftbajt tat-

ftellt. 3cfi bin ter Meinung, tag tieict Minimum ren

Vofaliürnng roUftäntig uetfiwentig ift. Senn, meine

{verteil, meinet (Srad'teiiS ift bei tem ftaljetiren in Eivil-

v faificu ter fehlicülithe Vertrag ein uulcrgcoebnete« Sing

für ten Anwalt. Senn, wer ten i'eojcft gut inftruirt bat, tem

fami mit tarj et nicht iifiwer fallen, tie Sache tem Gerichte

i. ninutlilb fe rerjutrageu, tai; tafielbe in tie Vage gefegt

; Wirt, aut tem müntiieben Vertrage tat Urtbeil ju finten.

r

Sie {vauptfd'wierigfeit unt tie ajauptiadie bei tem öioilproieft

ift tie Anftruftion, ift tie (Einleitung t et f?ro$c|fe» unt oot

allen Singen auch trt 3 d'tijtwedifel, tet tem müntliiben Vor-

trag eorangebt, unt imeft ten (Erfahrungen tie ich gemacht

,? . habe, wenn fic auib uodv gering an ter Jalgt fein mögen, fann

* ich mir et für ein geteibliifvet ffiirfen bei tcm Gautt uni

- - für ein rafifiet gertjd,'reiten te* f-'rejeffet nur fe rtci lieh teufen,

* wenn ter Sdvrittwedvjel an teui Orte lelbft rer fug geftt, wenn

Jd eine Kcrrcfpcntciij mit auswärtigen Anwälten nidft nii'lfig ift,

!i
v

wenn tie uetbweiitlgcu Aufteilungen auf tie geringtte grift te-

fchränft werten fönnm. (Eine Vefchräiifuug auf tie geringfte

"r grift ift aber meinet Ihadften« nirf't möglidv, weint tat Somijil
"•

• tet Anwaltes ein entferntet ift, unt ich glaube, man fann

, tiefem Uebclftaiit nicht gut tamil abbeljeii, wenn mail jagen

L:

will, bet autwärtige Anwalt, ter tort projebiren will, mag

||
bann fein Somijil an teilt Gccid! tet Ortet wählen. 3m
Grünte gencuiiiieu bleibt ’idv tie Sache immer tiefelbe

;
et Wirt

auch bann iu ter (Empfangnahme ter 3ufteBungen, bei ter

juwcilcn unt in uiambeii gälten eine groftf Auhiicrffamfeit

iiotbweiitig fein wirb, tmfi ganj grwijj .feinen Vaien beilelleu,

er wirb ganj gewin einen Kollegen tamit beauftragen, mit

Wenn er tat tfnt, meine {Vetren, taun, glaube ich, ift ber

Hntcrfdvieb nicht groll, ob er, wenn er reu feiner 'J'ariei erjuebt

ift: vertritt bu Anwalt non Aaiben mich in einem 'JVtejcjie iu

Köln, — nun einen .itöluer Anwalt angebt, tie Aufteilungen

für ibu in (Empfang ju nehmen, obet ob et bem Kölner Anwalt

lagt, ich wiü unter Seiner Afftltenj teil fürojeft fübren. Meine

{verteil, tat macht feine Scbwicrigfeit. Meine« SEBijfeitt ift et

bei unt iu bet SHbeinprooinj nodj nicht rorgetcumicn, baft et

einem Anwalt einet fronten öeriibte, ber ooii feiner t'arfei

erftuf't vourte, an einem antern Wevicbt {'rojeffe ;u führen,

au bet Affiftenj einet bei bem betrefjenten Wericbte augeftell-

ten Cfoiiegcn gemangelt hätte; wir in ber iKbeiupro'.’iiij

baben biefe (Kollegialität immer iu weiteftrm Umfange walten

taffen, mit fo, glaube ich, fami mau tiefelbe Vorautfcgung

an tie Kollegialität ter jämmiltchen Seufjcben Anwälte and)

itellen.

2o viel, meine {verteil, übet tie örtlicfie Vofalifivuug. —
(Sin 3weitet ift tie Vefalifimug nach Snitanjen, unt ta iit ter

Antrag gefteilt worben, c» foü tem Anwalt, ter teil {'rojej in

ter erilcii Anftanj geführt bat, and! tie ’J'rojejijührung iu ter

jweiten ober folgenten 3nitanj gegeben werten. Dleine {veeren,

bei uns in ber iKbeiuprosiiij bat tiefe Kinricbtung bis fegt niebt

beftanten, unt wir fmt in ber Mbeinproeinj ber Vlebrjabl nach

ter JNeinung, baft es für ta« gntereife ter {'artei mit ter

Sache iehr förbctlith iit, wenn eine 2ad)e in ter jweiten 3n-

ftanj in eine anbere .fvant fommt, unt wenn in tee jweiten

3nftatij e« einer antem 3ntelligeuj möglidv gemacht ift, ter

Sache anbere KSeftehrtpunflc abjngeminncn. (Srjucht eine i'ariei

aber ihren Anwalt, tie Sache auch in ber jweiten 3nftanj

ju führen — unb bie gäile fmb jehr leicht teufbar, eiuestheii«

weif bie Partei ein groftcS Vertrauen auf bie Umficht ihre«

Anwalt«, ihre« Vertreter» in ter erften S'iftanj, hat, ober baft

fachliche ÜRomente sorliegeu, j. V. ein ungeheuer rerwicfelte«

gattmn, teffen Stubinm geraumere 3eit erfertert —,
nun fo

fmb fic turch ten (Entwurf nicht bejdiräiift, ter §. q. fommt;

ihnen jur {vülfe, unt auch in tiefer *3ejiehung fann «eh meinen

{verteil KoBegen oom Appeiibojc taifelbc 3eugnift tec Kollegialität

antfteBen, wa« ich oerher Gelegenheit hatte tem fämintlidvcn

rheinildven Anwälten ju geben: einem Anwalt eine» erftiuftanj-

lieben Gerichte« bat <* meine« SSifieii« uicuul« an ber Afiiftenj

eine« Anwalt« bc» h' l'ftfl1
'“ ApeBbofc» gefehlt, wenn er auf

(EtfuChen tet f)attci in jweiter 3u>tanj tie Sache »ertrelen

weilte.

2Kan hat gefagt, wir wollen feine »erfebiebenen Klaffen ter

Anwälte fchaffen. Meine {verreu, ich fami nid't jagen, baft in

ber iHheinptosinj bie Anwälte etfter Snitanj in geringerem Au-

feben beim fhiblitnm fteben, aW tie ter jweiten Snftanj, mit

wa« tie Anwälte ter jweiten 3nftauj felbft angebt, jo habe ift»

nieinal» amh nur im allerentferntefteu eiue Aiibentung gefüllten,

baft irgent einer tie Meinung sou ftdj hätte, er wäre al«

jweitinftanjltcher Anwalt etwa« mehr al« ein eritiujtanjlicber

Anwalt. Saturn, meine {verrat, bin ich ber Meinung, baft

taejeuige Mag von Vefalijiruiig, uia« in tem Kntwurf nietet-
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gelegt iit tu« Sßinitlium Kt, ma« tuan »erlangen iitnf; für eine

gebriflide Ktitmitfelung ter Jietptjprecpung.

Urlauben Sic mir mm nett rin Wort übet rin Thema,

ira« liier and' pingepört, nätnlitp über tie grage: iollen tri

tat Snitegeridtcu amp Jtiimälte jugdaffen werben ‘I Sn Spren

fiänbeti MnW ßd rin Sitaiif bet fuMner ttichln, in

tiefem Piitivitrt iit tie Stage, tie fiten meine« Wißen« tri trr

TWnfßoH einen großen 3micfpalt perocrgcntfcn tat, in eiltet

Sirt vermieten, tie acceptatd iit. Cf« ift nämlitp tort gefugt;

tie -luUßiiiig tunt ffnwalt fann erfolgen entirctee tri einem

öerupt mit SCn®altjwaitg cter im S'cjirt ritte« Wtrtd'te mit

Sluwaltjmang. Ta« giett tie Üatitiite, ta i; Seuiatit, ter teilt

Tctuitil att tem «iS te« öcridt« nehmen tritt, ter ßd

hjtpäftigcii will an teilt Amtfgerilpt cter an anteren ©eritpteu,

tie iut Sejirfe te« Vaut.urid'te hefteten, niit't gcjwungrii iit in

ter fliefttem te« Wrridte« SBcbitiiS ;tt wählen, tait er ibn

wählen fantt tert, me et plätircn tritt. I?« flieht ihm tie 3u-

lafiung im öejitf te« Pantgeridt« alte Siedite eine« Süitwalt«;

mir tarf er bei ter erften Snftanj, me 9tnwalt«;wang itotp.

ireutig iit, nirbt felbftitäutig anftreten, er iit ta mietet an tie

flfßjtenj eine« anteren ffitmali« getunten.

Ta« ftub tie ßHobififatioimi, tie iefc »orjdlagett meiste.

'StoMat-Hnwall Offnen (Äfln) : S<t empfehle Stilen, in

Uetcrehiftimmimg mit mciiteui Äellegen Tu SHont, tie

Pofalißrung ter Änmälte tu aeceptirvn. Shlir Ijatett un« teilte

'Morgen mit greller (rntjlpietenprit für tie Sceijügigfeit ter

Huwältftpaft atugcfprodeit; mir leben ter Isinfütning einer

netten ßfoUprojeßsebnung entgegen, tie für tie ftcllegialgcriitte

ten SimniWjmang einfüprt unt id poße babtird amt für tie

f)antel«gtri<ptc. Ter tSntmnrf ter Suftijfcmmifjwn, ter nn«

»erliegt, accej'tirt ta« ß.'rin»ip ter Pcfalifation ter Sfmeälte,

mit itp glaube mit »otlitcni iHeri't, wenn man ta« $)rinjip te«

SKmoalt»wange« für alte Arilegialgeriditc als Wruntfap tinftellt.

3d glaute, meine gierten, ta« tiejenige Cicilpn>»ritortiiiiug

tie hefte iit, melde tie Snftruftiou te« f-'rejeffe« loeniger

iu tie fiant te« K'cridt« al« in tie Prituug ter Anwälte

fliebt. ®ilt einer jol<pcn i'rcießortmiug ift notpnentig »et-

bmiteti, tai| bei Äcllegialgoridtrit mit mu fo »iel

inebr, als ter Anwalt tie Sritnug te« f)ro»cife« in ter

fiant bat unt in ter flaut baten feile — am ©cri(pt«ßpe

permanent anmefenb ift, (rin Tomijil bajelbit tat. 3<f) fantt

mir eine pSrcjetjcrbHiiiig unter Anwälten nid't teufen, meint

idj von irgeut meldet Pefalißnmg ter Anwaltfdnit al'jetc. Wenn

id' ta« ß'rinjip audfptetbc: int Tentftbeu SKricb ift (cter Pcrcdtigt,

an fetem Äcllegialgeriitt, amt mit PfiroalMjtvaug »erbtmteit,

tie Anmaltetpätigfcit <ni«»ufiten, — menn id? ten Tat in ter

Allgemeinheit biniteiie, fo »ürte ta« meine« (fradten« eine

reine ®ciirtnioßtät fein. Wie feil ein treten, ter »en ten

Anwälten inftruirt mirb — unt, meine fierten
,

je Hießt tie

Partei, ta« beißt ihre Anwälte, teil f'rcjeß jeltit inftruirt, je

beffer halte id; tie Sfoiteteihuig für tie fd'tiiüiicbe gntfipriPuHg

ter «adle — mie ift ed teuftar, baß »»tt (Berlin uad Trier,

»tu Wümben na* Stuttgart bin, unt mie Sie teuft tie CSnt-

fenmngen beuieffen mögen, tie Snitrnftion eine« J'ioiriie«

erfolge? Tatan wirb Slieinant teufen, iu tiefet ifejiebnug

fühlen (Sie felbft mit tiejeuigen, tie tie Pofalijation ter An-

wälte nid't miiiijipon, tat) eint Tomijilwapt itötbig ift. Aljo

gemiifertiiaijen intireft fübrett Sie ta« ein, ma« Sie al« pPrinjip

»nteerfeu. Sie fagen : ter Anmalt id! tic freie Aiioübtiug ter

i'rari« im flauten Tcutidcn Sieid beiigen; ttttb in beniicibeu

Augcnbliif fagen Sie: ba« fattn er nitpt, tc«palb ntttit er turd

erneu SWantatar atu f'rercitgeridl »ertreten fein. SKeinrfirrren,

id itiödte bieteuigen Aellegcu, Me iid in ter 'i'taris tri

(Serieptcn mit Sitmaltftmaitg bewegt haben, »ufiertfru, ihre

Stemerfiiitgen tarüber 511 ntaden, ob fic cf für tenfbar eradten,

bat; ntait in einem burd Sinwälte unt unter teil fimvälten tu

iititruirenten 'Pro tri; mit einer Toutijiimapl an«reid'e.

(*« mirt 1111« in ter neuen Proreftoituitiig angefüntigt,

tafi girid'tritig mit ter Sepäntiguug ter fabnng ter Termin

trr öffentlitpeii 'lierbatiMniig brftintnit werte; aber, meine öerrett,

weint ta« ta« ’jJrintip bet netten ffrojepottming jein mirb, bann

wirb barnnter tie Sormuiiruttg leiten. Ta* laut (id' nament-

lid bei größeren Cöerid'ten ttidi burdfüprcn. üfiag itnmerpin

ter Termin iirirt werten, er Wirt »erlagt werten. Wie iclf id

tie Snitrnftion optte SJertagung bemcrfitelligrn mit ter einfatpen

Tcttiitiliral'l? Ta ttifl itp rillen ÄoittraMftor baten, ter teil f'rojep

mit mir inftruirt unt plaitirt ; feil id auf ter 'Berpantlnug rigoro*

beftrben? — Ta« läßt fiep nidt tnrepfübren im praftiidenfeben, ta

würte matt trr ^oUegiaiitüt geratest in« (ric'idt ftp lagen, unt e«

Wirt ta« öetürfniß riutretrn, ÜJcrtagung bewilligen tu ntüüen,

meint tie fadtiitp geboten unt »eraniapt ift 3d mriß nidt, meine

{terren, ob bieje Vertagung int Snterefie ber Satpe liegt. fOiit ment

feil itp tem (Seridt gegenüber bebutlimt, wrldc« ftplicftlitp über

biefe Srage tu erfettiten pat! Tod nur mit meinem (Megner!

— SHrine fieirnt
, itp uiiijt geftepen, tiatp teil ganten («rfab-

rilligen fattn idi mir einen 9lnwalt«;wang, eine Snftniftion te«

contratiftorifepeu ’pro;effe« »ot ter ftplieplitpen iitüntliden 'Per.

pantluiig, tie turd DlmoMte geführt mertcii foB, nidt auter«

benfen, als menn tie Jinmälte gun faßen am Sip te« (Bericht«

;

alle« Sintere, ma« taneben liegt, mag für einzelne, fpegicBe 1-cr-

pältniffe ta« paffmbe fein
,
mag fitp für Heinere 9?erpä(tniffe

empfepfen, ater, meine .ftenen, mit föttuen hier nidt partifnläre

iterpältniße in ter Weife in Steredming btiugen, wir muffen

ta« ptintip entftptitcn.

5>cr fltrr .'Kefcreut pat tttt« ertlärt: ja, wir empfiittliep

treffen -wir ältere Kollegen ! unt bergleftpcn. fSirine fiteren,

türfeil mir bentt auf ioldie Serbältiiifje Siütfftdt liepmenV Writtt

mir über tie ß'ritr,ipien citlfdeiten füllen unt wenn mir fic

fanfticnircii mit al« gejcpcofräftig cinfüprett feilen für ta« fünftige

Veben, bann fC'iiiten mir foltpe flrincn Sierbältniffe
, fo bebauet-

lid? fic ben («in,»einen treffen tnögrii
,
totp nie al« fBIaftftab für

tmfere Ptilftpritintg gelten (aßen.

fOfatt fagt: mie feil ßd bie Sadic fteiien bei tiefem Sin.

malt«»maitg bei tem Werid't erftcr Snftanj, tri beut Mendt
jmeiter Snftanj, »icllritpt nod bei bem Sieidtgeridl? Wir
treffen ta eine ntiüliebigc Älaifinfation mit mir haben Unter,

anmalte, OTittelanmälte unt tie fierrctt Cberanmälte. Slcin,

meine fierren, ta« baten mir nid,'t, unt itp glaube, mit haben

e« auep iu ben Pänbetn itief't gepabt, in bettelt tie l>ctpältniße

bi«per gegolten paben, bereu Sorttaucr id Splint entpfeblen

mötpte.

Scltpc SSetpältniße merten am betten flar geitellt burd

'Btifpiclt. Wir paben pier teil SfppeUPcf in .Bölu, teffen Tcrri-

tcriuiu eine Seelenjapi oon 3 SKüliciicn tiinfaßt ; mir paben ta«

litiz«
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Banbgnicht, welche« mit Snbegrijf btt Stabt Sein «tut Seelen-

(«H scn pr. pr. 4 Million bat. Mun haben wir bei biefem

Jlppeiihof mit feinem mtitgreifettben Territorium 25 Jinwälte;

mir haben in bet erflen 3njtan(, bei bem lreit geringnen ©e-

jirf, 65 Anwälte. 3unä<bft faitu id; 3bnen fagen, bafi wir com

haubgerieht burchauS nicht gefennen Ruh, uns in bet Sigcnfchaft

soll Untncottcgen bem Jfppeiibof gegenüber }n betrachten
,
nnb

bafi auf bet anbertn Seite ber Jlppeilfiof gar nicht baran benft,

nuS in einer woblwoilenben Jtnffaffung als bie ('fliegen bet elften

3nftan; ;u bezeichnen. $ie SriehenSgericbte unb bie JlintSgericbte

mögen immerhin einen abweicbenben (fbatafter tragen; u-ollcn

©ie aber bie Smcäite bort cinfühten nnb Ifinen bie ©cfugnifi

geben, fdlechtbin burch ihre Hoffe 3Jomi;ilmaM beim SlmtSgericbt

bte ©efäbignug als Simcait bei ben l'dlrgialgrridjlen ;u et-

laugen, bann icetben Sie bahin tcmiuen, baf) ©ie wirtlich eine

niebere Slaffe »011 Jlnwäiten, bah ’S« bie Älaffe eines prici-

legirteu USiufclTonfufcnttntbumcs fehaffen.

(©taco !)

Meine .fterteit, bie ©erijäitnllfe, n>fe Icp Sie Jhueii iibilbete,

fiub biejeuigen, tsie fte feit 50 ,
60 3abren (Weitung gehabt

haben auf bet gongeit teufen Stheinfcite oon Seutjchlanb, einem

Territorium, tseleheS, wenn Sie es seit bet Sihwcij beginnen

unb an ftcilanb cubigcn taffen
,

nach fMnsutritt con (Slfafi-

Scthringen beei) galt; gewifi nicht unterfdiayt veetben batf. Meine

fetten, betrachten ©ie bie JlnwaltScerbältmfje, tsie fte in

ffrunfreid’
,
in Belgien, in ftcllaiib

,
in (Jngiaub, — bed; iui

(Santen hünber son freiet Bewegung, beten ©ebeutung für

bie (ficilifaticn nicht serfannt icetben barf — getreten ftnb unb

noch bettehen. ®o(len ©ie icirftich behaupten, baft bie

Slbcofatur in ben eheugeuannteu Säubern nicht au bet ©plpe

beS SKecbtSlebenS ftcljt? Sollen ©ie etwa cctfennen, baff bie

gteipeit tcS hebenS im Staate unb bie ffertbilbung bes Siecht«

burch biefe Üänber ganj enotin getconnen hat? Meine .£tetten,

bas finb bie Sänbet, me bie hofaiifation befiehl; ICJr ber

Sluwultjroang gewifjermafien mit einet freien Jlbcofatnr cet-

bunben, unb bas haben wir ja auch bis beute noch gehabt, wir

haben ben Jibsofatenftanb neben bem Jinwaltjwang.

|)täfibent: Sch mufi hoch ben fderttt Siebner bitten, Reh

etwas türjer ju faffen.

Jlbcelat-Jlnwalt ßlcen ((fein): 3ih glaube, meine fetten,

ich h*be 3bnen meine Meinung bahin mitgetheill, welche ©rünbe

für bie Vofalifation bes JlnwaititanbeS fpeeeben. Slun lefen Sie

hen |. q be« (SutmurfeS, bet baS fi)riti(ip bet bieffeitigen Jiuf-

faffuug h’nfieUt. 3<h würbe )ct bcmfelhen foigrnbe ©eränbeningen

oorfchlagen:

1) 3n Jllinea 1 hinter ben ©Sorten:

Stuf ©runb bet 3ulafjnng hei einem ©eriebte —
hinjujttfügen:

ober in einem ©eriebtsbejirfe,

— fo bafi alfo bet Jimoalt bie gance firiminaipraris in ber

{taut hätte.

2) Jiliuea 2 am 3cfiUtß fclgcnbcn ©ap filnjujuffegen

:

fofftn er h’ttbei con einem hei bem fiJrojefigeriehte

jugelaifenen hinwalte affiftirt wirb.

ISt mag wünfebenSwertb etfeheinen, bat; hie Sache con

einem jlnbetn hehanbelt witb, et ift het Äontrabiftor Im fiJro-

jeife, bet Stbcefat für hie ©efianblung hei bem ©triebt. Se-

benfeu ©ie, bah wenn irgeubwie bie Parteien wünfdvu , butth

btn fBiaim ihres Vertrauens hei bem ©ericht certreten gu wer-

ben, fte ben Manbatar finbeu, ber bann ben ©eiftaub bes Sin-

walts an bem hetreffenben 'Projritgerieht erhalt. 3ut Jinfcblufi

baran würbe ich enepfehien

:

8) 'Mach bem 2. Jllinea folgenbell neuen Jlbfap einen,

{chatten:

£er ptojefiführcubc Jlnwalt hebarf jur Vertretung

feiuet 'Partei in bem bei einem anberen ©erlebte

erfolgenben i'i-weiSaufnahine Verfahren nicf't btt

Slfüfteuj eines hei (eptereiu jugclaffcneu JlmcaltcS.

£as fcheint mir iu ber Matur ber Sache $u liegen, baff,

wenn bas ©nicht eine SJeweiSaufnahme aiioetnct, weicht hei

einem anbem öcricht itattjufinben hat, bann bet (Kuwait hei

bem ©eriiht A auch bet legitime Vertreter hei bem ©eticht B Ift

3<h möchte im ?tnfchiug an basjenige, was .fiett jfoilege

!D u M! 0 11 1 gefagt hat, empfehlen, bie hofaiifaHou bes 'XnwaltS-

jwaiigeS nach bem Sinne bes §. q mit ben eben bejeiebneten

ÜJiobiitfationen ju afeeptiren.

3nftijrath 0. ®ilmowSfi (Vetlin): Mieiue fietren
! 3<h

will niid? fo futj als möglich faffen 1111b ÖcfagicS nicht »lebet-

holen.

3ch hin Anhänger het hofallfation unb hin entfliehen ber

Ueherjeugnng, bat; bie C'icifptojeporbmcng fo eiuanirt werben

wirb, wie Re jept corliegt. 3th hin ber Mleinuug, bar; hei bem

SluwaitSjwaug fpcjiell, het eingefühti icetben foO, bie Scfalifatiou

ganj unceruitiblith ift, unb bah >m SHfgenttinen unb im ©roptn

unb ©anjen auch eine nicht reelle, Rngirte ölngahe eines

®olmfcpe6 nicht anSreitht, um ben Jtnforbcrcmgcn ber

(5icilprojeiistbn««g ju genügen. 3<h hin ferner het

Meinung
, bah r* nicht raihfam unb in feinet Weife

jad'gemäh ift, bah bie 2luwälte, bie heim ©triebt elfter

Snilanj piaibirt haben, regelmäßig beim ©nicht iweiter 3nftani

plaibiren; ich halte es im ©egentljeil für burchauS wünfehens-

werth, baf; ein auberer Jlnwalt bann in (Weiter Jnitanj eintritt.

34' gehe ju, bafi gälle »oelicgen, in heuen hei galt; htfonhet»

fomplijlrteui 'JJIateri.il heffer ber Jlnwalt erfler 3m’lan( eintritt;

ahn ich halte has für eine gan; befoubere JtuSnahme, unb hin

bn SSeinung, baf; für biefe JinSiubuicfälle bn §. q JUinea 2

bas »oUjt&nblge Äorreftic gicht. 3<h hin auch femn bn
fDieinung, bafi bie ©efdiranfung nicht nothweubig ift, wie fie

con nnbner ©eite corgefchlagen ift, bafi an einem Orte, wo

mehrere Äcllegialgerichie finb, btrfeihe Jlnwalt hei allen Auf-

treten fann. Jlhn ich halft mit tHücffccht .auf hen ©Übung«-

unb ©ecölfungsjuftanb ber cerfchiebenen KJrocinjen Seiitjdilaubs

bie rlue JluSnahme für burchauS nethig im 3ntereffc nicht bes

SiiwaltSflanbeS, aber her ©ecölfnung. bie JluSnahme, bie bn

SollegcSeffe hneits befürwortete, uuh hie auch som Diefnentcncor-

gefchlagen würbe, baf; nämlich bie JlmtSgerichtanwäite bie ©efugnifi

haben, bei hen ühcrgeorbiteien Sanbgericbtcii ihrerfeitS (u prafii-

jiren nnh (war in edlem 'Slawe mit ber einen burch bie ©eil-

projtficrbnung gegebenen ©efihränfimg
, bafi Re bort ih«n

©tfchäftSwohnRp haben, nnh ich habe meinen Jtnttag in biejet

ffieiie formulirt. Meine .ficrrert, id? glaube, bafi in biefem Jaile

einmal bie Unjuträglidifeitcn nicht hcrcortreteu
,

bie bie ficrreu

jfcUegen hier com Dihrin befürchten con ber blofien ©omijil-

wähl, unb (war beshalh nicht, weil baS Jlmtsgericbt ja im ©e-
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jirfc te« fflfcit, alfo in serbättniginägig großer

Babe lügt. 3d? glaube anbcrerfcft« uiibt, tag ta« Kusliwft«-

mittel, ii-cube« in tem 'Anfrage ter ßölnet $entn üeUgni
oergciiblageii i(t, auerciibt. Sariuih fett tie 3u(affung entwrber

t’ei einem Wcri<ht, bei welkem 8nwalt«(wang Ivftcl't, ober im

Uejirfe eine« joldice ©rridjte« jtaitfinbru; im §. m ihre« Bor-

I (fftage« ift ater getagt: ter Anwalt nun: am Crte bei ©eriihte«,

wo er sugclaifen ift, feinen ©ehnüg netmen. Sie Keuirguenj

taran« würfe wieter fein, tafi er, wenn er nur im Bejitfe

©etmfig bat, uiibt ater am Crte, wo ter Kuwait«!wang eriftirt,

taun ta niibt prafti}frcn tarf, mit tag feine 3ulajjung tert

nidit in sollen! Wage erfolgt. 3a, meine .fierreu, gier am
Sitein, wo tie ©etölferung fo biiht ift, ta gebt tat; wenn tie

.fierren ater etwa» genauer tetannt fint in ten öftlltheu $>to<

»injen von Seutfeblant unt fpegird von i'rcufjen, tie eine siel

tünnere Besiilfcrung anfjnweifen taten, ta ift ein ielihcr 3<>-

flaut atfolut unausführbar, wenn man niibt gerateju ton tie

Suflij serweigern will. 3<t tin über 20 3atre in ten c'Uid'eu

fSrosinjen gewefen; iit tili fegt fort niett mehr 'Anwalt, ich büre

aber au« ten serfetictenen bortigen Ciegenten — aut ’jjefen,

iVuuen, Sommern, l^cilweife andi au< fiannoser — tie ßf
fabrnng, tan ed eine atjolute Uiimoglid'feil iil, tag man einmal

tie Vlmtegeriitlc abfigafft, unt etenfe unmöglirb, tai} man tie

2tmt«gcri<ht«anwälte julägt, ihnen ater niett tie Bcfugnig lägt,

beim ?antgericbt Ju praftijiren. Sa« Slhjetaften ift einfaet

teatalt niett luögiith, treil tie Besöifcruug eine« Keinen t*V

tilgt« unt iioet baju eine« Santgerietl« siel Weilet gebt, al* e«

ten Leuten jujumuthen ift ;u reifen, um nur einmal einen Kn-

wall in foufnltircn, um ihm eine ber einfoehfteu Stagen sonn-

(egen, wie fie fetem 'Anwalt täglid; iu Sngentcn sorfommen.

Beim tie .fierreu fiib oergegenwärtigen wollen, tag im Söcgirf

sou frinter|iommeni, etwa son Stettin bis naib Sanjig gin,

auf etwa 40 Weilen weit nur 3 bantgcrid’te slellricbt befteben

werben, fo bitte id> Sic, firf» tu überlegen, ob e« bann möglicb

ift, Knroältc tlc« beim ffantgericht $u;ulaffen. ßbenfe unraög-

liib ift e« aber au<b, ten Kmt«gcrid't«anwätteii iiiuimutbcn, tafi

fic ihre fifmiierigc Stellniig cinnchmcn iolten, wenn fic niibt

einmal tie ßtenugthuuiig unt tie Wögtiigfcit baten, tie ^to.

ieffe felbft tur<b|nfübren, tie fie gut inftruiren muffen. ß« ift

ta« garnirbt ju sermefben. ß« ift aber audi tiefe Bcfibränfung

au«;ufübreu möglich tabunb, tafj fie uiibt bleä Somi|il nehmen

— ba« ift meine« ßraibteu« allertlug« noib uiibt genug, fon-

bern itb batte beShalb bie weitere töebiugmig gefegt, baff fie

einen Oefitäftswobnüb an brm Orte bc« Knwaltjwangc« nehmen,

b. b. tag fie bifjenigen Berfehrungen treffen, bie nötbig finb

für ba« WeniiM, für ba« ffiiblifuin, für ben ßJcgner, um
fie al« wirftub wohnhaft gelten ;u taffen unb um ju

jorgen, tag febe Baditiibt, bie beut Anwalt felbft jutommen

folt, ihm aud> wirflid’ ;ufommt mit jeitig uifouunt. 3» ten

felteufteu gälten werten tie gäUe jo triuglilb, bie Bad'riibtcn

fo fcblemiig fein, tag bie 'J'cft unb esentnelt ber Setegrapg nidit

genügte, ©enn Wigftäntc In clnjelneu gatten sorfäuien, tann

wäre eä Sadje te» KmtlgerlihManWalt« , bafür tie nötbigen

Borfebrungcii 511 treffen. 'Aber, meine Herren, ten Wigftant,

ter entftebt, wenn Sie niibt tiefe eine Wotififation tulajftn,

tem ift in gar feiner anteren fficije abjubelfeit, tem iit uiibt

atjubelfen turtb tie Bctjigläge, tie son ten Kölner Kollegen

fenuuen, mit amb anbererfeit« uiibt abvuhrlfcn taturib, tat;

man überhaupt fagt, bei Kmt«gcrid>ten mögen tann feine Km
walte reimten.

3tb würte 3bnen te«balb sorjd'lagen, tie Sfeftim-

mung te« ßiitwurf« mit tem einen 3nfag ju afseptiren, tut;

3lml«gcriibt3anwälte bei tem ihnen übetgeorfneten ?antgeriibt

bann pt;u!afjrn feien, wenn fic am Crt unt Sig te« legieren

einen ($etbäjt«webufig nehmen.

Knwalt fflicpersbu tg (Cetlc): Weine Herren ßoilegen!

ß« iit an einer anteren Steile ter Verhauthingen beroorgtl’oben,

tag c« son befenterer ©iebtigfeit fei, fiib immer ftar

;u maipeu , auf meld't« SJerfabten tie ßinrid;tuiigen

angepafit werten follen, um tie e« iitb hantelt. Sei feiner

grage ift c« widitiger al« bei tiefer tu bead'tcn, taf; e« fuh

jwcifelto« tanim hantelt, ta« rein münblitbe 9>erfabren

eiutuffibreu, nnb e« wirb iiib nun immer fragen: wie

ftcllt gd) tie 3vagweite einer ßinrid<tung tu tiriem müntlicben

SBerfabren? l'ei ben gibcfnläntern, bei tcuen io tu fagen jd;oit

in ter tritten Wcueratioii tiefe |cgige ßinriditiing befiehl, W
tiefe fo in gleijib unt Sflut übergegangtn, tag fie fiib in

antcrc hfnfihauungen uid't biueintenfen fönnen. Bei tenjeui-

gen Kollegen, bie ta« uiüutlid;e Serfabren noib uid’t haben,

oor allen Singen ben ßollegen au« ben altprcnjtifd'en ftouinjen

amb teil .fiamburger nnb granffurtet ßollegen — beim tie ba-

hn fein müiitlithc« Verfahren in fttengem Sinne, sielmebr baten

fit nur beim f»antel«geriibt etwa« Kel'iiliihe« — bei

teilen liegt aljo tie Salbe anbrre, fie pagen tie neuen

(föefegc unwillfürlich auf ta« 3egige au. Bei ten

U'ürttembergiiibcn ßollegen liegt tai Berbäitnig fo, tag fic

feit 1870 ta« rein müutliibc Berfabteu haben ; ihre ßr-

fahningcn haben alfo eine Beteutung; tagegen haben fit fnbec’

li<b niibt tie Seteutung wie bei teil iKbeinläutcni. Bei tcin

württembergifiheu Berfabten bat man 1870 tie Drganifation

ten früheren Berbältnigen wefontlid’ angepagt, namentliib hin-

fiiblliib ber Snwaltfibaft 31t wenig neu organifirt.

Weine .heuen, iib will auf tie Salbe niibt weiter eili-

geteil ; iib teufe mir nur, e« ffnnte für tiefen ober jenen, ter

überbaupt 11 cd' sen einer Kuüibt befebrt werfen fann, einige

Beruhigung haben, wenn iib al« .fvannoseraner einige Wittbeo

tuiigeu maibte, — unt uid't fo febr um meiner Knfiibt eine

Autorität (u geben, fontern eben weil bie ßrfabruug mitfpriibt,

erlaube iih mir 311 bemerten, tag in tem Ort, wo id' wohne,

in ßelle, tiefe gragen ciugebent son allen Mnwältcn unt ’JItoo-

taten beratben fint. ©ir bähen im .fwimöscrftben tae mimt-

liibe Berfabten feit 1852; tie Jlnwälte fort in ßelle (leben fall

fämmtliib, bi« auf einige längere, feittem in tem Betfabren,

— ii(’ felbft bin Kuwait torl beim Slppeilatioutgeridit feit I85C.

©ir gilt fdMieütid' einiliumiig 311 ter Ueberjeugung getommen,

tag tie gaffnug ter ?ofalliation, wie fie ter ßntwurf tertHeid’«-

tag«fommiffion enthält, tunhau« ridjti.3 ift. Sie 3nftänte baten

fnh bei 1111« in folgenter ©eite entwiifelt. Bor 1 852 batten wie

ta« tibriftliihe Berfabreu; tan bei tem fibrlftlidicn Berfab-

ten eine ßinricbtnng, wie fie son bem .('errn Keferentra empfoh-

len wirf, tie tid'tigf war, fann man hctweifeln, aber im Sinne

te« greifen fublifum« muüte fie tie riibtige fein. Sann tarn

aber ta« neue Berfabten, unt mau fibnitt etwa« tiefer ein, al« inan

ee in ©ürttemberg getbau bat; man beitintmte nämliib: son fegt
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^ an ift bei ten Goltegialgcrichten ttnwatttgtlKiiig' ater alle be-

* ftehenten 3t»«faten haben ta« Siecht, io lange, wie ft« leben,

hinfibergugcheu an tat beticjjeiite Vautgericbt unk dm
V tiefem JHccfct* würbe meifteu« (Debranch gemacht. 3cgt hat (ich

ta« pnbiifmu allmählich »cllitäntig baran gewöhnt, in elfter

Snitan; ;u teil IniltM ter iiantgettd'te ;u gehen, »nt fintet

leinen .Sjmbenmgägrunt an ten Gntfemungeu, tie beiipieltweife

toi nni io groii mit vooijl uoeb gröget iint, als jie in pofen

gefihiltert itnt>.

38a« bie (frage ter ffofalifming an einem unt temfelben

Orte betrifft, io tann ich in tiefer Segnung Solgente« mit-

feilen. G« faim tie Stage eigentlich mir praftifcb geworben

lein iu Gelle feltit, toeil tert ein Mericht börfifter Snftanj war

unt ift für einen ©egitf »ob etwa 2 Millionen Seelen, mit

tann uetfc ein Unter,letittjt cter Üantgerid’t, welche« einen gregeu

Tegirf »01t etwa 1 50,OOO Seelen hat. 3 baiiäiblid' ift c« fo ge-

lonimcn, tat; einzelne Vlmvälte cter eine gröbere 3tu;atl ter

tlnwälte beim Cberappetlatieuegericht and’ beim Vantgeridjl mit

praft(|irt baten unt umgefehrt tie Sltnrülte beim tantgerichle

in (feile ihre Salben in weiter 3nitan; »or teui Stpctlgcriebte

'
in (feile geführt baten unter flififteu;; mit fo ift ter ;luitant

f- im Slngentlirf. (fr ift |o, loeil tie Tfkoofatutptaii« mit Gin-

r. • «atme nid't grenartig genug; vrabriibeinlidl liegt ta« an ter

i 3arteitiinimiug, tie eine grobe .'Rolle bei bieten srageu (fielt.

So ift es gelouimeti, tan tbatjüchlieh tie Sofalifivmig liiert

f eoUiläntig iutcbgeführl ift, fo jetoch, tag tie Anwälte fich ein-

r- füllten baffen iniiffcii.

Unter tiefen Tcrbültniffen, tie wir je|t baten, bat gleich-

f.
wohl tie Tfmoatt-lfaimiicr iu (feile, beftebent aus ettoa 20 Sit-

'

oofaten
,

Cbergctiibtöanwällcn unt Oberappellaticnogctiiht«-

atnoälten einitiumiig gejagt: fo wie ter Gntwnrf wift muü

f tie Ginricbtiuig gefebaffen werten; mit War tr«(wlb, meine

Herren, weil jeter fühlt, tag an mit für fiep ter für ten

Anwalt auch wütifdienswertl’e 3uftant ter ift, mir bei

t einem 0erid;t tu prattigfren. Tie .frerten in Württem-

berg fürchten, ibre praxi* Knute leiten, aber id' glaube,

fein württembergijebet Anwalt würbe bei loiriltib müntlitbem

. Herfabten ffd« l'eümien, eine prariä tu übernehmen, bie ihn

au«reiihcub tefibäftigte, wenn er nur an einem uut tcinieltrn

j Äodegialgetichte praftigiren Knnte.

9liin fragt man ftch: tann tj»Publifum In teröeticbnng

((Hubert werten, bemiocb tureb feine frei gewählten Anwälte

pläbtren tu taffen? unt ta fagt man: nein, ater <i tarf

< fein Ruftant ter WlcirbtereditigMug geftbaffen werten, beim

-
.
tann gewöhnt fich ta« publifucn »on, neuem taran, tag

‘

«Ke Anwälte an allen Gerichten pläbiren, uut fo famt ein

emgelner Slnwatt fid> tbatfädilid’ an einem O’erid't gar feine

, auircicbrnbc i'tari« serfehatfeii.

6« wirb alfo »on teil 3nftänten tiefe« Gntwnrf« bei nn«

V ein SiacMI'oll Kit tie tlboofaten uirbt teTürrbtet; unt wenn ge-

fagl ift, tie Snwätte elfter Snftan) mimten im Sntereff« ter

. Saibt mit im Sinne ter 'Parteien auib tie Dtnfnnj wahr-

nehmen, io erlaube icb mit and) ta (finigeä mittutbeilen, wie

W tie Sadte gemaibt bat. 3m Jlnfang war man gan; uut

gar im .fiannooeriiben terfclbcu Jlnürbt; tie Solge war, tag

naib (feile tie Anwälte jugerelft tarnen au« allen Orten te«

fKumöserfcbcn. Ttllmäblidi ift ta« tiiigefibtafcn, mit (war te«-

balb, weil einerteil« bie Äcilinon ter (^efibäfte te nid’t ("lieg,

unt weil man antererfeit« ten Parteien tie ungeheuren Äoftcn

nitbt madien wollte, tie ta« württembtrgijdie iteriabren ja

mad’eu mng, — tenu man reift toib nirbt umfenft »on Stutt-

gart naib Ulm bin unt Iw ohne Tiäten unt SReiiefofteii ; eä

ift ein (foUtge »cu einem iwnnooerftbe« Cbergcrirbte ned' hier,

»lellciibt faun f»b ter no<6 tarüber äugeln. (S6 bat, wie tie

Obcrgerirbteaumätte je(|t faft cinftimmig tagen, einen faibtiiben

Hort1,'eil, wenn in ter 2temfung«initant mit oolter ücrantwort-

liibfeil in tie Saibe ein neuer fluwall biueintritt; unt wenn

grwiibtige 2tcrbantlungen itattiiiiteu, wo ee auf letale Sierbältilifje

agfommt, fo tritt ter eigene Ttuwalt tem neuen jnt Seite, mit tarnt

ift mau fid'er, tai; tie Sntereffen ter Partei gewahrt werben.

316« felbit Cbergerid’tsanwälte iu (feile erflären »ieljad’: e« ift

beijer, ter Anwalt weiter 3nftanj plätirt tie Salbe lud.’ allem

Wefagten, taliev möibte id) glauben, tag, wenn Sie üib and) nicht

mnitimiuen taffen, todi eine gwitfe 2)erubigmig in tem, wa«

icb gejagt l>ibe, liegen inödite, wenn »ielleiiht tie Majorität fo

ober fo an«iallen feilte.

Meine (fcüegen iu (fefle, welche ten tortigen jttoofaten-

»ereilt bitten, haben mich beauftragt, 3h»en tiefe Meinung hier

barjtilegen; nach StUeut, wa« hier idion au«gefv’rodwn ift, fann

ich auf eine weitere 'ötuoführung »erjiibten.

!Recbt«anwalt Äatl Schott (Stuttgart): Meine Herren! 3th

fehiefe für; »orau«, tag, nadjtem eine gutacbtlirh* Tlengetung

einer Üferfammiung »on fonftigen württembergiiehen Anwälten

»orgelegt Worten, auib eine folcbe »on Stuttgart eingefantt

Worten ift, tag wir aber in ter »oriiffleilten Sfrage alle einig

gehen. 3cb bi« ter 'Jlimcbt, tai; ter Staat fowobi gegenüber

bem ftnwalt al» gegenüber ben partiell nicht ta« Siecht hat,

tie S)ef4'ränfung ter ?ofa(i(trung au«juffrechen. Meine .{rerren,

e* würbe al« öruntfat) bie Sreigehung ter 3(t»efatur beute

auSgefprodien, nnt e« ift wobt jntufehen, ob man nun tiefe

Üfeichräitfung einfübren foll, um mit ter einen .frant wieter iu

nelimen, wa« man "mit tet anteren gegeben bat. G« ift,

glaube ich, ein natürliche« «Recht ter Partei, ten Mann ibre«

Vertrauen« ohne Slhranfen gu wählen, unt ebenfo wenig

barf ter 3tuwalt tingefd’ränft werten, tumai wenn ter Slmcaltä-

W»ng beiteht, ber nath nuferer Knjt^t auch nicht gerechtfertigt

ift Tet Jtnwalt«wa«3 üt meine« Grasten« eine öeoor-

munbnng ter Partie fowohi al« etuc unherechtigte Ginichrän-

tung ter Partie mit te« Wnrnatt«. Mir in Württemberg —
nm »on meieren Grfal’rungen aii«;ugel;en — haben in linieret

Gi»!lpro;rgortmcng »on 1SC8, tie turebau« auf tem münt-

lieben 25erfai;ten beruht unt nur 4)ortertitnng turch Schrift-

füge enthält — ich glaube, fic wirt fich ter ba | 'nö»er!d'eu

pu'ceisoctnimg ebenbüitig jur Seite fteHen — turchan« feinen

3(mi'alt«5Wang, obgleich terietbe feiner 3ftt lebhaft »entilirt

würbe. Tie Sache macht fiel,' auch ganj einfach; Ke«« bie

Partie fommt, wirt halb wahtgenommen, ob fte wirtlich tie

Säbigfeit tu einem Tiaren, ruhigen Tortrage hat ober nicht; ift

ta« nicht ter galt, fo beftimmt ein Paragraph ber progefj-

orbuung einfach, taf; ihr auferlegt wirt, einen Ttnwatt hei ter

uächiten Terbantlmig bei;iibdugcu. 3tlio türfen loiMcicbt fürchten,

tag mit ter füuftigcn Projehortnnng tem Mann geratet wirb

;

er fann fich in tiefer Weife gang gut helfen.

6« ift aber tie Ücfaiifmtng auch turebau« unuöttjig; tie

4 *
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©efdiäfte fönnen gani gut von jetem Stnwalt wabrgenommen

Werben. ffiad iubefcnbere bit 3»ftetlung anbelangt, fo tjaten

wir bit ©nricbtung, welche im Stdgemeincn '.'Du btt neuen

projcfierbmiiig meinet SBiifenS angenommen iit, tag bit 3u-

ftetlung, u'enn fein 3uitellurtgsbevcnniäebtigtcr um Crte bet

©nichts nutgeitfilt ivitb, auf eint anbtre, sicherbeit bictenbe

SBeifc gejebiebt, unb als ball! bienticb wirb bit Polt bneid-ud.

PS bat ficb fovicl ich weit; in biefem Pitnft fein SOligfianb in

SJürttemberg ergeben.

3d) habt bereits barauf hiiigcwiefcn, bau iitcbt Mel; in

Sattheit ein münblicbcS Stctfahreii in Württemberg bei'trbt,

baff bie Scbriftfälic in btr 2hat mir beftiimut finb, bit miiiib-

liebe f8erhaiibtung sorjubettiten. Jiitft ©efcbäTte werben btnn

au di erbnuugemüfag beforgt, nub es iit nur bet ßtnwanb ;u

befeitigeu, als ob 511 viele HJertagungen bei ben wütttcinbcrgifeben

©crictten vorfomuicn. Pinc i'emerfung ber 3uiti|fommiffion

(ann barauf führen, tiefe ©emerfung ift aber {ebenfalls übet*

triebtn. Settagnugen fommen alletbingS vor; t« gibt ja abtt

auch ade möglichen aubtren Mibe fiierfüt aufitt einet Steife

tes SlmraltS nub fte fönnen gani gereditfertigt fein. Sebenfads

ift mit eine gut vorbereitete ücrbanblung mit Siettagnug (icbfr

als eint fchlecbt vorbereitete fSerhanbluitg ebne foldje.

Sinn, id' fagc alfo, bie Siicftlofaliiiriiiig in SBiirttemberg

ift {tbeufads nicht bit Itrfaebt, loeim einmal eine Itertagung

voifoinmt, unb es bat bie 'Autorität bet !Mei(fStagSabgee>[bneteu

Bliquel in ber 3uftijfonuniffi on batanf hiiigcwiefcn, ball biefe

Vertagung bei {ebtt Projegotbnnng unb bet jeher Anwalts-

orbuung vorfommt. jtlfo biefer ©mnb fann nicht gtgen

bie «aife augefüfjrt werben; unb was bie .Soften betrifft,

weide, amb einer ber {inten lU'rtebncr berührt bat,

fo ift ja in beui §. 85 ber neuen Pivilprogeqorbnung

baS Süittfl gegeben, bag in feiner ©eite bie ©rgenpartie

barunter leibet, wenn ein auswärtiger Anwalt beigejogen wirb.

PS ift abtt au$ finjuweifen auf bie Sergfigt ber freien

Ifätigfeit ber Anwälte, ber freien Auswahl feiten* beS recht*

fudjenben publlfumS, unb leb glaube, baf; biefe ©otgüge burdi-

iiblagenb finb.

©n weiterer ©efiebtspunft iit ber, baf) bit Amtsgerichts*

anwälte beeb entfehicben eeft bann 311 ihrem wahren Siecht gelangen,

wenn fit ber Siecbtsjachcn bei beut 2anbgeriibt in vollem Uuifauge

fl st annehmen bütfen. ©cun bas von vorneberein abgcfibuitten

ift, wenn man ihnen utd't tutraut, baf) fit bie Laiben wirtlich

burd'füljren fönnen, jo ift eine Wesentliche ©arantie für bie

reibtfuebcnbc 'Partie unb für bit jacbgemäfje Surefiführung beS

projeffrt befeitigt, es ift ein wefentliehcS .{Hilfsmittel baffir be-

nommen, baf; bie Slmtsgeriibteamvalte amb wirtlich tbatfachlich

unb wif'eufebafllidi auf bet locbt bleiben. Sie ftnb bie Äon-

troleurc an ben AmtSgcricbtefitlcu, mit wir imiifeti bafür forgen,

baf; wir nicht beu üblen Schein erweefen, als ob es Anwälte

a'lee 1111b Uvciter ©attiiug gäbt, fonberu bau wirtlich biefe

Anwälte wabrbaft ihrem Straf in bienen unb ©einige tu triften

berufen unb befähigt werben.

PS ift barauf bingewiefen worben, baf bie ©crtiältmffe am
Sihein nidjt gau; maggetenb fmb; jo viel id) weif;, ift 3. S.

in ber großen atabt ßrcfctb, einer Stabt von etwa 50,000

Pinwcbncrn. längere 3eit fein Stnwalt gewefeu. 3<b glaube

nicht, baf) bieg ein notmaler 3«ftant ift.

Stun fann ich nc4’ Fucg barauf binwtiieu, bag bie württem-

bergifdien 3nftänbe im ©anten beftiebigenb (int. ©enn bie

Cnalität beS Anwalt* im ©angen eine gute ift — nnb ich

glaube, and) uufete Pramina finb betart angelegt —
, fo tann

man mit Vertrauen unb Siube baS prinjip ber SiicbtlofaliUrnng

gut SluSfüfitung bringen. PS finb fa auch bereits fo viele

Ausnahmen von bet ffcfalifaticn ;ugeitanbcu werben, bat; id)

glaube, von biefen Ausnahmen auSgegangen wirb mau trcbl

fagen fönnen, es niufl am prin3i|) etwa« UngenügenteS fein,

etwas ITeftrinäreS, etwas, was wirflid) bem tbaifäd'licbcu Sieben

unb ©cbütfnig nicht entspricht. Tie Ausnahmen finb im §. q

beS PntwurfS aufgeführt, unb 311m 3 heil fonft anerfannt wetten:

baf; ber Stnwalt etiler 3nflaui in terfelben Sache auch mit

Siecht in sweiter 3nitau; ;ugelafien wirb, baf; ber Stnwalt in

bem üantgeriibtSbegirf, bem er engebört, allgemein lugelafieu

wirb, bau ein ÄodcgialgeriehtSanwaft bei allen Mollegialgcricbtcii

beffelbeit CrtS augelaffen wirb unb baü {eher Sluwait bei ber

münblichrn SSrrhanbtung fubftitnirt werten fann: alfo tag baS

P'ritisip nicht feft;ubalten ift. 3Ran muf; tod> offenbar biefe

Snbffitntion nicht biefe als eine 3Ünftrfrung beS prinfioe bar.

fiellen taffen, fonbem es weift barauf fiin, baf; bet fnbftitnirte Stnwalt

eigentlich berufen iit, iu SBabrbeit ben gangen Prejefi 31 führen.

Stadl all iTieirni glaube id), es liegt fein Slnlaf; vor, webrt

auS SieditS-, nceh Siebürfnii;., ncib 3®«fniäüigWtSgrünben von

bem beute ansgeirtccheucn ©runbfab her fireigebuug her Stbvo-

fatnr abjtigeben, unb id) empfehle 3 h'1™ tesfialb ben Stnteag

beS .{verrn Jieferenteu.

präjibent: SReiuc ivrrcn Kollegen, ich erlaube mir bie

nun folgenben Siebner baran 31t erinnern, bafi wir ber Stnfinht

gewefen finb, 10 Slirnutrn würben wohl für jebcu .‘Sebner ans-

reldien, unb ich glaube, es wirb bieS nun um fo mehr ber gaii

fein, naebbem bie ©rüube von beiben Seiten jiemlicb auffül;e-

lid) vorgetragen finb.

(Stuf: rd'luü!)

SBenn bet Scblnf; beantragt wirb, fo will ich bo<b jnnäcbft

mittheilcn, bafi ein icbriniicber Slntrag eingegangen ift vom

•Derm Kollegen Stiemeper:

pventuelle Stefolutjon, falls ber StnwaltSlag

(ich nicht gegen jebe Vofalifation ausfrreeben möchte:

Sie 3n(affung cur Stuwaltfibaft iit nad'sujuibcri

mit 111 ertbeilen für ade C^ericbte eines beftimmten

Cbcrlanbesgerid'tsbegirfs.

(Sied'tfamvalt Sliemepcc verjiibtet auf bas Scrt 3m SJegenn-

bung feines SlntragS.)

Stuf ber Siebnerlifte 'leben noch bie .{lenen Modegen

Siofen berget (3weibrücfen)

(letfelbc veriiebtet mit bem Semcrfeu, tag et bie Stnjdiauungen

(bellt, bie bie .{lenen von Aöln vorgetragen haben.)

.{läute (Stufpacb)

(Jerfelbe verliebtet.)

Pb 1 * 14 (Sioftocf), .{i erb (SSamibeim), Mahle (parchim)

(lerfelbe verjichtet.)

Sing 111 a 11 11 (Mehlen,;)

(Derfclbe verjichlel.)

Prnll (Slojtcif) unb Vöwentbal (Sdiwerin).

PS folgt bie Stbftimimmg über ben edilunanlrag; berfelbc

wirb angenommen, *
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Weferent Knwalt g fit fl (fRanttßeim) : Sfieine oercßrtcn

(wtttii Äoflcgeit! 3^ glaub« einen 3«g fonitatiren tu

bfitfcn, bet bunt alle iinjcre Kurtage gibt ! ti ift ta» bet

3ug beb Aonfcreatibmn«. Sille Anträge au« ben betriebenen

Santeitßeilen ßättgen mit Web« unb Bäßigfcit an benjenigen

pinridnnngen welcßc bei il'iien ßergebratßl finb, mit ei lägt

fid) niibt oerfennen, bat), wie auf bet einen Seite bie Sretßeit,

bi« ungeßinterte a lütigfiit bei Knwalt«, bie Uueiiigej4räitftficit

bet Partei ihre Knßänger tat, fo auf bet anbent Seite bie-

Jetiige einftträuhmg reiebet ibte Slnßänger bat, »eilte in ben

Wßeinlaiitcn unb in .fiaiiuoocr ©ejeß ift. (?« lügt ft4 barau*

ßier für Sliemauben ein 'Uorwuri madjen, im ©cgcntßcil c« ift

ein feilten, bau »it beit in gang X'eutftManb niibt fit fißliimnt

3u'tänbc baten, fcnberu 3uftällte, mit wcl4en Säimeru ton

yfliebt unb Öhre tollfommeu jufticben fein Kimen. S)ut

wenige Sorte mödite itß abet t«4 ben Knßäiigetn bei irtingip»

bet üofalifation entgegen tnfen.

SSan bat toefenttid) ßervorgcßotcii, bet §. q. trage allen

bereibtigten gotbetungen Sieibnung, — boet fei ber Untcrftfcieb

Jtcifiben einem 3>ifiimation«maiitatar nnb einem »irttiibeii Slcr-

tretet feftgeitefft. Sinn, meine Metren, wenn baä wirfli4 ber

gall ift, bann finb wit Ja gat nidt »eit son «inanbet, bann ift

eben tai friujip bet ?otalijming in bet Seife oerlaffen, tag

M ganj nahe Itcßt tem 9>ringiv ber Slidjtlcfalifatioii. Sa«
foll st für eine SJcteutuug l;abfii

,
wenn ber Jlnwalt ber in bet

Saite todi cigentliiß gat uiibt tßätig ift, bet bem aiibcren Sinwalt bie

Slühe ber fefsriftlidben 4'erbanblung nnb ben intuitiven Jlorrtag

überläßt, bem {Qauien liatb als SJertretcr bet Partei auftrittY 91ut

eine .£)in»eifung möibte i4 mit erlauben. 3« $anbcl«faißeil

finbet fein KnwalMgwnng ftatt unb temgemäß atitb JebenfaH«

fein 3wang bet tfofalifaticn ; alfo gerabe in Sliigelegenbeiien,

welibe oiclleilbt am allcnneiitcn ber SMAIeunigitng bebürfen,

bat man ba« gatije $>rinsip oerlaffen.

’DIan bat getagt, e« fönne ber Kppellauwalt neue ©efi4t«-

fünfte in tie Saiße Hurinbtingen. Sinn, meine {lerren, ba«

will tib jngeben, ba« fann einmal ber gall fein; eä wirb aber

regelmäßig niibt ber gall fein, unb »ir Kirnen niibt auf Sin«-

nahmen eine Siegel aufbauen, unb am aflenoenig’ten, meine .fietren

Anliegen, Knnen »ir ben yrcjeßpartien fagen: ibr müßt neue

WefubterunfK entbeifen, ißr müßt auf (rntbeefuiigercijeii gehen,

»o ibr einen Stimm It finbet
,

ber euiß neue CScjiißMpunttc auf-

fudjt. Jim be« $tcjeffe«, dominus litis, ift aui tsnbe bi c

i'artei fetber unb niibt bet Sinwalt, unb wenn fie bet SUifußt

ift, baß fte auf einer anbeten Seite beffer oeetrrten ift, io muß
man e« ibr überlaßen.

34 Sann nur beitätigeub »ieberboien, baß in ben (Stoß-

ßetjOgtßiiiiiSabrn, immerbin einem Staat von 13—1,400,QOOßin-

wcbnitn, einem Staat ber S ÄoIlegialgerVtSbeiirfen bat
,

autß

ni4t ein eintiger Sinwalt ft* finbet, weUfcer für ba« 'J'rin;ip

bet Scfalifation ift. 34 bin bet Seifte, meine Herren, bet

etwa bie Sitrbienfic gtanftei4« um bie (Sntroiifelung be»

mobetnen 9ie4t« weglängnen wollte; ba« fei ferne von mit;

allein baß bieje gerabe mit ber ücfalifaticn jufammeiißäligt, ift

ootbin f4on bejweifelt wotben, unb man Knute eben fo gut

fagen fie bingeii mit bee AJuilicßfeit bet Slsoite Stellen jufanuue«,

wie mit bet Scfalifotion. Sir haben un« beute SOlorgtn für eine

freie Slbrcfalitr anbgefproeßen, wir haben uit« füt bic gtoßeu

©nntWäße ber greigebnug bet Kitwaltf4aft autgeiprcißcn ;
—

ßemnicn wit uit« ui4t fettet babur4, baß wir fagen: Ja e« ift

jeber ?cutj4e, »el4et bie bttreffenbeu i'Crjtutieii geinaiht bat

unb batübet fi* atUgewicfen Tjat, bei ben ßißeren Wcrittten

beteiligt aufiiitrdcn, aber wenn et einmal au einem Crte übt,

bann batf et feine SbStigfeit niibt weitet rintirten lafien, bann

Kt er an bie SAollc berait gebmiben, baß er fein Sort uub

feine Sirift nid't weiter tragen batf, al« au ben nä4ßen

^ uiift. ÜReiiie .fittren, glauben Sie toi, baß ietenfafi« tie

Seife au einen ftmiben (Setiitefib nid't jit ben Knncßmltiß-

feitcu te« Sltoofaienftanbe« geifert, unb wir oenneiten fie in ben

Säubern, wo wir bie Sofalifation gefeßlii niit ßabcti, aber wir

muffen to4 au4 bie Salle aitetfennen, wo ba« fScbütfnifj bet

Sieitepflege ta« Snterefie be« Wcißtfuißcnben e« anlert oerlangt,

unb ta ift ei untere Kufgabe, tiefen älerbältiiificn JReinung

tu tragen uub nufere SJequcmliifeit »ut nufere pefutiiären

3ntereffen auf» 2 pid ;u (eben, um nuferen (eiferen i'iliitcn

|u genügen unb teil Partien giri’d't ju werten.

34 empfehle 31,'«eit baßer wieterßeit bie iKi'elulien. welie

id; im Eingang meine« i!o.rtrage« in crjter Sleißc oorgef4lagen ßabe.

(Öraoo!)

fräfitent: SDleine iwrren ! Sitfomnien jtir Stbitiiniimiig.

34 will mit erlauben, ootßer ba« Spitem unb tie fiieißenfclge

ber Stbftimmungen mit wenigen Sorten ju erläutern, bamit tie

getreu bei her SibiKiiimung eine Ueberfüßt haben übet hiejenigen

gtagen, bie 3ßncn (ucceffioe vorgeiegt werten.

34 all« oen tem §. b, ber bie 3u(afiung al« eine

allgemeine, überall plaggteifenbe Siegel ßinftellt unb nun über

bic oerf4ictenen Stufen ber Sofalifation Seftiniuiung trifft.

Sem tritt ]unä4fi bet |>rin)ipalantrag be« ^rerrii fReferentcu

gegenüber unb würbe alfo jnerft jur Sfbfttmmnug gelangen, bet

unbetingt gar feilte Sofalifmmg will, ^ierpi ift ein linier-

antrag etngegangen, ber bie nauiciitliißc Stbftimiuung begeßrl,

nnb ba biejer Slntrag bereit« bur4 eine gange Sicißc oon Äollegen

unteqdlßntt ift, fo wirb looßl ohne 3weifel barauf eingegaugen

werben uiüficn. — Sollte ber Slntrag be« 4>crru Siefereilten

serworfen werben, jo würbe bau« in jweiier Sinie ber Slntrag

Slicmepcr foininen, bet bie Sofalifirung in bem Säelirf eine«

beftiinmten Cberlaiibe«geri4t«bc5irf« oerlangt; mit in britler

?inie würbe, a«4 no4 atwci4ent oon tem (äntwurf eine miibcre

i'ofalifation entßalteut, al« ber (Sntwurf fie auffteKt, ber Slntrag

3)ii SJlont mit ©encfieii folgen, ber bie Sofalifation nur bei

teilt .Aollegialgeri4t will. — Seim tiefe fämmtlid'cii trei Sin-

träge oetwotfen feiii feilten, fo würbe c« beim l5 iitiourf §. b

bleiben, nnb bann fänteu wir ;n ben eoentuellen Slnträgen, bic

in oerfihietcMcn Slejießnngeii gejicilt finb.

— ("legen bie Stagefielinng erbebt fi4 ein Siberfprud)

nicht, woßl aber wirb ein fclt^cr gegen bie beantragte

namcntlrdic Stbftimmiiug jeiteue be« Sltoofaien !Han

(IRünd'eii) gcltcnb gemniht, wcl4er bie Stbftuiiuiiing

über tiefen llntcrantrag verlangt.

Gi n ungenannte« SJiitgiieb: 34 meine, baß and)

eine geringere Slniaßl ton Äollegen ba« Weißt ßaben muß,

uamentliiße Slbßimmuug ;u begeßren, mit baß über tiefen Kn-

trag nirßit erß ein 3Kaioritäi«bci4luß gefaßt werten tarf; beim

fonft müßte fiter bie Bulaffigfcit tiefer Slorftagc erft loieber

eine Stbftimmung erfolgen, nnb fo fort in infinitum,
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Atrcfat Ghlct« (iRcitneT): Rur rin paar Borte! Gin»

jcl>r greife Angalfl ter gier antecfenteil Anliegen fiub een il'ren

heimifcheii Anliegen beauftragt leerten, ihre stimme atjugeten,

mit fmt nicht )mn Bert gefemmen. 'Beim tarntet abgeftimmt

leerten feilte, fo meine ich, tau tocfi gerate tic firnen .Kölner

für namentliche Abftiuuuiing fei« leürteu. Blcine fictten, ich

tin einer een teilen, teilen ta« Bert niett gegönnt leerten ift,

tic gern fgrcdfrn mellten — et ijt ta« ecrtri, ater icir mellen

ted) gerne, tag fenflatirt icirt : mer tat tenn eigentlich geitimnitf

(Stare!)

— (’S felgt hierauf tie namentliche Abftimimmg über teil

'Antrag tee 'Referenten. Ecrfclbe lautet leie felgt:

2Ve Teutfitc Amvalterercin hält tafür:

tag ter Wruntfag ter gefalifation tcr Amcaltfebaft

t. I). tec 3utaf<ung unt Scfctrjnfiing ter Amrälte

auf tie i'actrieetttetiing eer einem teftiniutten We.

eichte, reetee teui Setürfuig ter Secttegflegc itcch tem

berechtigten Jntcreffe ter fRcchtiii(teilten noch ter

Bürte tee itnreaiteftaiite« entfgridft. Gr bätt taffer

tafür, tag een ten Sefchlüffen ter JKeidfetagejuitij.

feimiiijfion erfter Sefung (Sitel IX.i., tRecbttaulnalt.

fetaft), tie §§. b, e, f 'Alinea 2 mit 3 ;it ftreiehen feien.

Biit Rein antieerten:Seit 3a antieerten:

Antricgen, 'Arte«.

Anfdfiig, geipjig.

Sacher, Stuttgart.

Baumiiart, .Karlsruhe.

Sanftätt, fiultn.

Dr. Schuft, Bremen.

Steffel, l'eln.

Selm, Stettin.

l)r. Srehmcr, gilbtet.

Paefar, ('omburg e. t. .fjefie.

Patpari, feranffurt a. 'BI.

Premet, i'cdniiit.

Prull, fRoftocf.

Ereilt, Gimitcrieb.

Eittmar, Wiegen.

Eoeflieni, gefeit.

Eörpingbau«, Scannen.

Erercfe, ('ein.

e. Gef, Bieebntcn.

Ghlct«, SReftocf.

Dr. Pich, Stenn.

Gugel, Reu in finiter (-V'clftein).

Salfer, SKainj.

,ieltl\iu6, Biüi’lheim a.t.fRuhr.

Steiftan, Seipjig.

Dr. Srietleteu, jcraitffurt a. Bi.

Surft, .öeitelberg.

Sürit, Bianiihrim.

Dr. Wrigcr, Stanffntt a. Bi.

Weg, Stuttgart.

Wnglee, P'fen.

WiitfMItb, Wiegen.

.(\tnle, Anebaih.

.(laufen, 31'cl'Ce.

•fiennetfe, Seeit.

ficrj, Biannhcini.

fieujer, Siüefebitrg.

.('eitert, Sliirnterg.

Dr. fielDljcim, granlfurt a. Bi.

Atam«, Pc t lein.

Dr. Stacthanfen, Steinen.

Dr. Sduente, hainttirg.

Stlecf, Blagteburg.

Stern, Gtcrfelb.

Stremier, Biain).

Buibner, Eannttatt.

Stnlich, Pöln.

Partaunl, Pein,

e. Peellcn. Pein.

Peurtli, Eniieltorf.

ßuitebis, Pöln.

Eier», Wiegen.

Eern, Berlin.

Euteiniann, Pöln.

Eu 'Bient, Pein.

». (riefen, Eertninnt.

Gifermann, jranfjurt o. O.
Pleen, Pöln.

Ptfer II., Pöln.

Gffcr, Stenn.

Guler II., (Sein.

Steifet, Pöln.

Srauten, Pein.

Want, Pöln.

Wagner, Slmberg.

CSeriu«, Pöln.

Wrarcnherft, Süncburg.

.(lagen, Senil.

•('anef, Pein,

fiellefcffel, Senn,
.('entriebs, Pöln.

hattet, Pöln.

.('iriebhern, Wiegen,

fiegmami, Seim.

Blit 3a antieerten:

Dr. .(mmfrr, Sranthirt a. Bl

Dr. 3fMhei Hier, Rra uffurta. Bl.

Stahle, farchiui in Bleiflenbntg.

Aitcb, Sliiiirbrn.Wlatbaih.

Kettling, Sechuui.

Meppenratb, Cöbtecfe.

Arug, Wlabenbach bei BieS*

baten.

Dr. Cambinet, Biain).

Scbinann, Pein.

Scmiich, -(lamm.

Senge, Secft.

Sigem, Pöln.

Siaagen, Pöln.

SSarting, Eaiuig.

Dr. Bla», Hamburg.
Weller, Sieitwf.

Bienicb, Wrrvi«müMcn
(Biecftcnburg).

Binlter, Pöln.'

Binller, fiefgtifmar.

Steele, Sannen.
Rieclai, Primniitjchaii.

Ribcrmaicr, 'Nürnberg.

Ricme»cr, Gffen.

Dr. S'caeecf, Vüberf.

hbeifer, Pöln.

i>litt, Seifen.

Siacfei», Sd'önberg (SRecften.

bürg.

.‘Kang, Sulta.

Dr. !Kau, Btünchen.

Rau, ftef.

Dr. Rcinadf, Blaiiu.

Dr. Rcgenfburger, Blaniihrlm.

fliietb, Pöln.

Setter, Eriefen.

Säen, Selter«.

Schleifer, Arnsberg.

Schling 1., Pöln.

Schecnejriften, Blüllchen.Wlat.

lach.

Segelt, Stuttgart.

Schul), Sedfiiui.

Scblm,reger, Stettin.

Dr. Siebert, Bie«baten.
Spanier, Eetmelb.

Stoeflicht, .fierbeni.

Süpfle, ParMruhc.

Seite, Eie) (Saffau).

Bein, Sreölnu.

Bentlant, Stettin.

Berner, Stettin.

Bcftcnnaim, Binlheim a. t. :h'.

ffiicfe, Biülhcim a. t. 9i.

3icfennann, Sd’ieerin.

iJiemffeil, Stralfunt.

Biit 'Rein antieerten:

.{imiibrcicb, Senn.

». (lurter, Glberfelt.

.('utmacher, Eerften.

3anfen L, Pöln.

3anfen II., Pellt.

Aüuffer, Stacben.

Älcin, Pein.

Aedj, 'Aaihen.

Aran), Samten.
Äreitmair, Samberg.

Acil I., Pein.

Sanbleehr, Pöln.

Sang, Pöln.

heffc, Berlin.

Vintenfcbmitt, Piberfelb.

Singinaun, Gehlen).

Scerecntbal, Sdiieerin.

Blaa«, Slacben.

Dr. Biaecr, filier.

Biaeet, Aachen.

Dr, Blaeeriehn, fljihaüeuburg.

Blech, Serlin.

Bieldjier, Eertmnnb.

Bientet, Pöln.

Bie»er«biirg, Pelle.

». Blittelftaett, Beuieiet.

Dr. Slacfen, Pöln.

Beug, Aachen.

hfannenftiel, Saargemünt.

SRabermadfer, Aachen,

illauicfcentuicb, .ffamui.

fKeinarg, Eüffctterf.

Seiner«, Aachen.

Sieuling, Scu')ig.

Riegel, Blüudfen.

fRirrart, Pöln.

flieienberger, 3i»eibrücfcu.

Siolhflh'lt, 3 rite.

fRuuigcn i., Aachen,

Scheele, flru«berg.

Schleichet, Euren.

Sdfliuf, Pöln.

Dr. Scfcrriner, Pöln.

Sdmler, Eacmftabt

S<h“IB, Blagbeburg.

Scbulg, Baiburg.

Settel«, Pöln.

Sieger, Pöln.

Stänber, Gffen.

Stagger, Eüiielterf.

Stegemann, ?rig|ig.

Saget e«, Pöln.

Siebahn, Ecrtuiunt.

Sctbmgg, fWünchen.

Seifen, Glberfelt.

©afiermener, Sonn.
Beter, Aacbcu.

'Beter, Glberfelt.

Bettet, Aachen.

Beiter, Pöln.

», Beiten, Glberfelt.

». Biimcnsöfi, Berlin.

3iiumeimann II., Pöln.

3üntcrf, Eeug.

i
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^rSfifcent: 9Rrine$tmn! $a3 Resultat bei $lb|tiunuiing

ift fcic 2tawfrfung bei $mi$ipalantrogs fcc$ ^trn Referenten

mit etwa 95 gegen 90 Stimmen; ba« Öureau liat fitfc nur

ncd> über bie genauen 3iffmi $u einigen, unb i(t» benfe, wir

fcmu’u injtcif^ert bie anberen \Sbftitumungcn verneinten.

(3uftiiumuug.)

£>er Antrag bed #errn Äottcgen Rietne^er lautet:

2)ie 3utaffung gut 9tnwaltf$aft ift natbjufueben

unb $u erteilen für alle C$cricf)te eine« beftiminten

CberUnteÄgeritbtebe^irfö.

(2>ie Äbftiminung ergibt bie 9lnnal>me tiefe* Antrag*. —
Bewegung. $)aufe.)

Rinne .Herren, eg febeint ber allgemeine äßunfdfj \\\ fein,

bag wir für beute u&licnen, unb bafj wir bie gi'rtic&mig uub

nantentlitb bie (Sreterung bet 8rage, weitfce Äonfcquenwn ber

eben angenommene Antrag Rieineper auf bie anberen even-

tuellen Anträge uoefj haben feunte, auf morgen frnb vertagen.

(3uftiimuung.)

Sie heutige Sifcmig ift gcft^lcffen.

(S$Ui§ ber Siyung gegen 4} Htjr.)

b.

t

f
u

'

Jt
r

V»v

Jtrorttt .Siliunp

»ui Sonuabent teil 3. 3uni 1876.

Die Sigung wirb um 9 Uhr 30 Minuten tunt ten

Präütenten 3uititrath Dr. Saefen eröffnet.

Präfibrnt: Die Sigting ift eröffnet. Wir nehmen jofort

tie geftrige Derart'uug uilcter auf.

©r« ift ein Antrag eiiigcgangru, ter nd> bejeidmet alt

eventueller Antrag, für ten galt nämlich, tafj ter geilem Juni

Defd'liig erbetene Antrag Siemenei nicht ßiugaug nuten

icllte. Der Antrag ift gefielt! von tem {retrn .Kollegen ® etter-

m an li (Mülheim a. t. SHnbv) unt lautet mir folgt:

3eter Anioalt ift oerpfliibtet, tei einem beftimmtfii

Vant* (.Kollegial) Weritfile fid' eiufebreiben (inmatri-

tntieen) ;n lafjen mit innerhalb te« Dejtrfe« tiefe«

Üantgeriiht« Domijil ;u nehmen, ift aber bereif'tigt,

bei tem ?aut- (.Kollegial) ©etiihlc feine« Deättf* in

allen jiit Derhatibtnng gelangenten Sachen aufjutreteu.

Der iicrt Antragfteller 38eft ermann bat ta« Wort 511 t

Degrüiibmig te« Anträge«.

9i«ht«amoa» Weftermann (Mühlheim a. t. iRiifcr)

:

Meine .£>erten! CSeftatteit Sie, taff id) biejen Antrag in aller

Aiir.gr begrünte. Sic roiffen, tag geflcm ta« im ©ntwurf

ftatnirte Prinzip ter Scfatifaticii 0011 uns aiigenomnien Worten

ift; tieie« pringip ift aber mietet oeflitäntig oerlaffcn mit

tiircf'lCut'i'rt motten tureh teil jpäter angenoiiunrit Antrag be«

f>ertn Kollegen Siemeper, unt e« ocrliert tatunh ter erfte

©efd'lug fcetentent an jeiner Wirffauifeit. 34> glaube aber

nicht, tag mir mit einem öejdjtnb, ter fein beitimmte« Ptingip

aufftetlt, oor tie lKeitb«tags|utHtfenmiifiicn treten (innen; mir

(öiineii 1111« tarntet nii^t im Unflaten bleiben, taft ter geftrige

Sefibtuü feinen Aufprall) auf Annahme taten, tag oielmebr

tie ?ofalifation in bet gorm, mir fie im ßntmurf ftatuirt ift,

allein Au«fid't auf Aniiabnie baten mirt. ©eben mir ater 0011

tiefem ©efiibtöpiinfte au«, fo baten mir für tie tUiebrraljl ter

Kollegen Ausnahmen gu beftimuten, unt tiefe Aufnahmen taffen

nd> meine« ©ragten« nidrt fürger jiifatnmenfafieii al« in tem

Anträge, ten ich mir erlaubt bäte 3(men tu unterbreiten; tiefer

Antrag ift generell, entfpricht teil Oetürfnineu mit lägt tie

ctngcliien Dcftimiumigen, tie au« prctcijualiidH'it mit fadnidteu

©rünten unb fonft notbmentig fmt, offen, mn ter Wcjeggetung

tarin freie öanb jn taffen.

3<h erfudie Sic tatet, tiefen Antrag aiitunebuien.

8i«ht«aiimatt ®a<her (Stuttgart): 3d‘ glaube, tag tiejer

neuefte Antrag — ein Probuft ter vergangenen ’JIadit — tu

f|)öt fommt. Wir haben tieie grage poflftünbig erörtert, ef ift

für unt gegen bie ÜofalifationSfragc gcjt>ro<hett mit geftiwmt

»orten, uut c« tourte fotanii ter Antrag Sliemegct meine«

Wtifene angenommen. 3<b glaube, tag tiefer Antrag geiitäfte-

ortnungömägig gar nicht mehr jur 'i'etatbnug {ujutaffen ift.

präfiteut: Der Antrag mirt ja nicht gefteilt al« Ab-

änterung ober Aufhebung te« geftrigen öefchluffe«, fontevn nnr

al« eoentuclier Antrag.

SReebtfanmart Üacber (Stuttgart): .fietr Prüfitent, tie

j)egrüiituitg mar terart, tag hierin ein ISerlaffcn teo getagten

Sefdiluffe« liegen joltte; e« wurte gejagt, mir feien vrintipmibrig

gemejen, ter Antrag Weftermann motte tut« )u tem priiijip

jitrütffnhren.

Anmalt ^>er) (fOiannbei ml : 'Meine .peireu! 34' glaube

gleichfaM«, tag ter Antrag in ter gönn, mir et gcitcllt ift, gc-

fchäftSorbnungemänig ni<ht mcbl uitäffig ift Wenn ter .fien

©ollege Weftermann ihn al« einen ceeutuefkn Antrag (teilt, für

ten galt, tag ter geftrige töejihlng bie Aniiabnie ber tüeiibs-

juftijfominiffioii tejiebmigfmcife te« Siinte«rath« nieht finten

feilte, fo ift ni<ht« tagegen eiiijumeiiten.

Da ids einmal ta« Wort habe, fo geftatten Sie mie einige

Säeuietfungeii int 3)efpr«hmig bf« Auteag«.

Der .fretr Airtragftelier bat if*n tamit begrüntet, tag er

gefagt hat, ter geitrige 3)efd'luf; entbehre ter prinjipiellen Sou-

iequot). Da« ift nicht richtig. Diejenigen Herren, tie iid> ge-

geu tie Aufhebung jeter üofalifation erfiärt baten, haben fielt

tamit im Wefeuttidicn für tie üofalijation in tem Sinne er-

ftürt, tag nicht ein Deutjdjer ttied'tSanmait au allen beliebigen

©eriibicn te« Deutfdien Seid)« auftrcteii fonne. Sun mar e«

ganj fenfegueut, trogtem a 110 ;ufV rethen, tag eoentuett roeuigiten«

im 3)e;irfc eine« Dberiantefgerid't« ein Auftreten alter Anwälte

möglich fei, tie iu jenem SSejitF ihren Sig bahnt.

fOieine .fierren, tamit ift oetmorfen worben tie Auüdit,

tie iiWbefontere een teu Kölner .firrreii l'ollegen geltem oer-

treten mutte, tag e« unoereinbar fei mit ter freien Amoaltfd'aft

mit mit tem Anmaltgoaug, tag 3eiuant am Dbergericbt uut

am fautgerict't jugleiib anjtrete, unt ta mir geftern ta« Wort

abgcjcbnittrii murte, fo möd'te ich ten ©rfabrnngen t« (''erren

.'tolle,len au« .{'aunooer gegenüber hier Samen« ter Siatifd'en

Anwälte, entfpreebeut ter Aiiiid't, tie ter föert Seferent l-e

reit« aii«gefprodicu bat, tonftatiren, tag in 'Daten feit tem

3abte 186« jete Scfalifation aufgehoben ift, unt tag alle tie

Detenten, tie non Seiten ter Werten .Kölner ©ottegen mit ber

^cuinooeraitrr anögefproeben mürben, fort feine Dcflütiguug ge-

füllten baten. Wenn ter .fierr ©oltege au« ©eile g4' auf teil

AiiSifntib ter fäinmtlicben ©eilet Anwälte i-erafen bat, io möd'te

ich bem gegenüberftellen, tag tic batifeben Anwälte fid' einftiminig

gegen ta« priiijip ter Üofalifation erfiärt baten, iu«tefcnteec
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'

iiml' gegen had Prinzip bet hofaliiatien in tem Sinnt, tan

Jcinant nid>t iiigleicb niu Obergeticbt unb <im fantgericht auitre*

tcn bürfe.

f>räfibcnt: 3* hilft lech hie {tcrrcn, tic urcfi jpredicii

weiten
,

nicht luiefcer auf bie gcffrfgc £idfufncn juTÜcfjiifomiiiru.

Siechtdauwait ®cfterutanu ('Mülheim a. t. SHul?r)
: 3«b

habe aUerbingt bad ®eit „(rventualantrag' 1
nid'f gcfcraiufit

;

id> glaubt ober, id? bäte nicht mitperitanteu »erben feinten.

3dl habe gejagt, brr Antrag, wie et lebt «Mitegt, hat feine

Audticbt auf Annahme feilend ber ©cjcggebungefoinmif’itn, nnb

cd wirb alfe bad priiilip, welches bad ©efeg bereite aujgejtcllt

bat, bleiben; bleibt bas aber, bann nnb Andnahmen nethwenbig,

nnb bieje Ausnahmen itetle ich in biefem Weneralantrage tu*

lammen, ber nicht einudne, fpejielte jjfilie bcrsorbcH, jenbem

tloS rin afigeuietned printip aufitetlt nnb cd ber 3nftijfoin*

ntiffien frei l.iüt, SRotififatioiieu rintreten |u laifen.

3ch etfläre alfe hiermit m'duuald audbrücflich; ber Antrag

iit ein rein eventueller, für ben Rail, baft bie Sfcicblüfie reu

gejtern feine Annahme Snben, ball alle bad uijptüuglicbe Pein*

jip hed ©cfeged bleibt.

Präfibcnt: .frerr Äcllcgc Socfhoni bat bad ®ort.

(lerielbe verjicbtet rerläung.)

23anu .fierr liellcge dünnerer!

iRethtdanwalt 'JUemeger (©feit); Steine {lenen! Ser

'Jtliem bitte ich 3ie, wenn ich länget ald 10 Minuten fprccte,

micb unbatuifcet(ig tu unterbrechen; ich wüufcbic, ed ftänbe hier

eine SSaffemhr, nach beren Ablauf ber Sicbucr aufheren mühte.

3ch erbitte bad ®ert gleicbjam pcftnuiuetanbo tu ber Siebe, bie

ich 3buen pränumerando fdiulbig war (ur innern Sieebtfertigiing

melned geitern angruemmenen Antrags auf freiile Sfcwegmig ber

Anwälte miubcitcud innerhalb cined Ü6ergericbtdbetirfd unb bie ich,

mit Siü (flieht auf bie greiim Sieben sortier, geftem nutertafien

habe. Sch Knute alje tnr suche gerufen werben, intern ich

auf einen Wegeuftanb tmiieftemme, ber abgetban ift; inbeffrn

feil meine Siebe nicht Heb bienen tnr Sfelcuthtung meiited lieg*

reichen Antrags, fenberu ;u gleicher 3cit ald ’Borfpiel tu ber

weiteten Stefprccbung, bie wir pflegen mülicii über bie Seftflu-

uiungen bed §. q. ti. f. w., reu heuen ich andbrücflid) erflärt

habe, tag fie neben incinem hintrage wegen ald fernere

Uurthbeiathungen bed Soriiiningdprinjipd beiteben.

Sch habe geftiTU Abenb, meine .fierren, bittere ringe hören

in üffen
,
— bie Kölner fügten Snt sie bie bete noire, 3hr

Antrag wirb ben gangen Dentfdnni Anwalldtag in Minfvetlt

bringen, weil er halbes £ing fdiafft. — Meine {lerren, ich muff

mich bagegen verwahren. Jet Anwaltdtag wirb niiht tiafre*

bitirt, wenn er JVonipremiife fcbliefjt, foubern er wirb foulpro-

uilttirt babureb, bar; rou ben 1400 Mitglietcm, and benen et

beftebt, hlöjj her ficbente äheit erichienen ift, trog ber für unfern

Staub, für unfere Mitarbeit au ber 9ieichegcfe|)gehuug eine

Vebeulfr.rge bitbenben Sagedcrbnung. öS tritt ber ©folg ein,

bai; wir hlod bie Stimmt bed Ortes hüten, wo wir »crfammelt

fiiib, unb baft bie Majoritäten ben öharafter bed 3ufalld tragen.

(Unruhe. Stuf: 3ur Sacht!)

— 3ch nehme ben (Ruf banfbar an ; ich will nun erläutern,

in weichem Sinuc ich für eitle noch weitere Audbebnuitg meines

Primipd bin tiirch Annahme ber Paragraphen q. u. f. tr. rann

hin ich boeb int jjalitwaijer ber Sache!

3nteiu ich alfe fuge

, (Unterbrechung bureb teil präfibcuten.)

— frerr präiibcnt, ed banteil (ich banun, oh meine (ebn

Minuten ahgelaufeu ftnb.

(®irt> scmciiit.)

— Meine fierren, bann bitte ich, mit biefe jehn Minuten

tu geftatten, wenn ich auch nicht ftrift jur Sache ipreche.

(Vehbaficr 'Witeripruch unb Unruhe.)

— £ad häerbältnijj meined Antraged ju ben SJefHuimungeu

bed §. q. ic., beneu ich üherali juitiinnien werte, tarf ich d-araf-

teriSren; ich meine, tag bad }ut Sache ift.

®eun wir beut Sieihtdanwait freie Öirfulatiou innerhalb

feined AppeUatioudgeriihtdhe|irfd geftatten, gerabejo wie wir fit

fehl geftatten teuc Siotar — wir Snt S. nicht Siotarien in

Sfltn, wir ünb Slotaricn im ©ejitf bed Appell gerid'td flamm —
bann linbent wir erftlich ben Amoaltdjwaug, welcher inben Anwalts*

prcjeRen ftaitfinbet, foweit bie «arte reicht, Untern taburch,

baff bad puhlifum nicht gcjwnngen wirb, aufcerbem, baji cd

überhaupt einen Anwalt nehmen mufi, ihn and einer heftimmfen

Statt (u nehmen: Ruine .fierren, bann (treu« wir Satten-

gift für bie ©iiifelfonfulenten; bann ichatfeii wir hehendhalfam

ben Amtdgerichtdanwälten, intern wir ihnen unhetingte Sreibeil

geftatten, bei jetem Wertcf-t ihre* AppeUhejirfd aufjutreten, unb

Knipromiüweife jihneiten wir teil 3nnft(opf wenigftend (ur

•frälfte ah, heften fjintcrliäiigcn mir ;u .{jerjen geht, bie Säe-

feitigung ber anbereu .frälfte ift Sache ber fpäteren öntwicfrlung;

für fegt ift bie fiälfte mehr ald bad Öanje, meine {lerren!

£er Sieicherutwurf fdmeibei in len |§. qu. le. hier unb ta

ein flcined Stücfcheii 3opf jaghaft al-, tunblüebrrt bad priujip

ber hofaltfation an allerlei Stellen. Schlagen wir flatt bcHeu

ein ratiouetted Pech. £,r wir rortäuiig uiiht erreichen tömten

ein ahioluted Salienlaifen bet Wreit(eu unb Srbranten, fo

laffeu Sie und wenigftend bie Schlagbäumc innerhalb jeted

(äerichtdhejirfd (weiter Suftauj jerftören.

Sieihtdanwait Socfhorn (pojeu): SReine getreu! 34 werbe

mit Siücffccht auf bie abgetretene Priorität, bie ja febon soll*

ftänblg auSgcnngt worben ift, 3h»en nur wenige ®cvte jagen.

34 hin ber SReinung, baf( ber Antrag nicht ald ritt eventueller

jii oerhanbein fein foüte, focibetn ich würbe ihn auih annehmen

für ben {fall, bafj bad ©efeg fo Annahme fintet, wie wir ed

tureb nuferen gefttigeu 'iVichluh andgefprochen haben. 34 meine

nämlich, bat), wenn auch ber Anwalt gefneht werben fann von

ber Partei im Anmaltdprojeffe im Sejlrf bed Appeüationdgeriditd,

ed bennoch ctfotbertich ift, baft ber Anwalt ein £ouii;il habe,

wie ed in biefem Antrag audgefproeben ift, baf) ed einen Ort

giebt, wo man ihn faffeu fann, wo er feiuerfeitl bie 'Uerant*

Wortung trägt, bafj et bort ;n finben ift, nnb wo er überhaupt

in her Art lefalijirt ift, baf) tort bie £id|ipliic über ihn geführt

Wirt. £eim meined £afürbaltenf
,

meine .fietren
,
weun Sie

einen feidien Antrag nidit annehmen, fo fönneu Sie leicht baue

femineu, baf) ed IRechtdanwälte gan) ohne Somijil giebt. 2)ad

wich febeufaDd 3hre SReinung nicht fein.

3weitend aber fcheiut mir, tag her §. q. nach ber geflogen

Abftimmung noch erhebliche Ab.inbetnngen weiter hehürfeu wirb.

Atvofat höwenthal (Schwerin): £er Antrag ift ald

gefchäftdorbuuiigdwibrig aiigefotblen ;
— ich halte ihn nicht Hofj

ald eventuellen
, fonbent ald prinjipalen für gcfchäftdorbimngä*
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magig, unt irfi werte rt am licbftcn (eben , wenn wie unter

Aufhebung bei gelingen ©efAluffet tiefen Antrag 511m ©c(4 luj;

erhüben. Sir fint nidst unfehlbar mit Kimen ©ef4lüfft ,
bit

wir gefaxt ^aten ,
«sieter auHjebeu. 3d> halte einen foldjm

©cf4lu& für ten angemeffenften, «»eil teb allertingi bei« ©ejdiluj,

wie ei geftem in ten beiten f*eiiti»nen getagt (ft, niefit für

eineu glatten anfefic.

34 bin wefcntlieft au4 tctbalb für ten jept geflelltcn

äijeitermannjdvu Antrag, weil er alle tie©etenten, tiegegen

tie ?ofaliftrung ,
wie fic in ter 'borkige tcr 3ufti(f»miuijfiou

itcl't
, erlitten Worten fint, am riiftigfteu unt beiten befeitigen

wirb ; unt iit führe alt letten Pirunt an, wetbatb icl; für teil

Seflermamtf4cn Antrag bin: wir wollen [ebenfalls etwa»

^raftififtri ifbarrei:, uut irft glaube, tiefer Antrag bat am mciften

Jluend'l, in ter !Rri4tJuftijfoiumiifiou unt im 9)ci<betag tiirifi*

gugeben. ’Jtli Sbatjaipe tafür erwähne ieb, wai »iellridit and;

atitrrn Kollegen befannt fit: tie SiiriftcH bei tKeitbilage uut

luunntliii) tie Sieif'täamtaltc tes iHeid’etagi '"int »er ter ©e<

ratbuug ter Suitiifcniuiiiiicii jufaimueiigetrcten mit taten im

wefcntlidjen — ö* jwar uidit geeinigt, aber, wie mir teriditel

werten ift, bat am weiften ©eifall ein terartiger Antrag ge-

füllten, wie et in tem genügen SBß c ft er ni n u iifctjen Antrag

fennulirt ift.

Aljo icb bitte« teil Antrag iiiibt alt gcj4äfttortnmigtwitrig

gurücfjuWeifcu, vielmehr teimiädnt aitjmiebmeu.

AbooFat Dr. Wciger (granFfurt a. ®.): SReine -flcrreii!

34 bin »ellitäntig tet Annd't tet .fserni .tellegen Soctborn

in ber ©ejiebung, tag ter Antrag nicht blofi alt roentuefier,

feilten« alt prinjipalet lieben tem geftem angenemmeneu ;ur

Annahme gelangen möditc. 34 glaube ater, et muff eine ©er*

ftüutigvmg eintreten, iu melier ©Seife er angenommen werten

feil; tem« wtc er [ept fleht, iit et 511111 3 teil fihcrflüjjtg. 6t

fint trei Scftimmmigeu: einmal, tat; jeter 81mi-alt »erpfli4tet

ift, fid; in tie üifte eintragen 511 (affen ; tat fami ja neben tciu

geftrigen ©ef4luft geforbert werten. Zweiten« Soinijilwabl

im ©e;irF tet Saiitgeriditt; au* tat fami fttfen bleiben. Sat

£ ritte ater, tag er bann bereefitigt ift, literal! an ten baut-

geriebte» feinet Söegirfi i'rcki’e 111 führen, ift »ellftäutig über*

flüffig, weil wir geftem einen »icl w«itcrge$eiiben Scfdjlug gejagt

[jäten, batiiu, tag tie 3«laffung 511 ertbeilen ift für alle öeridjte

einet brfHmmten Obttlaubctgett4Wbejirft.

(Buruf : Juiofetii ift ja tcr Antrag rin raeutuefler!)

— Dill11, bann mag et fe bleiben. 34 wollte aber t»4 aut-

fprednn : tie 3mmithmig, wie fie mit feitent tet eben gelierten

SHebnert geftellt wirb, feilten wir to4 etenfo cnerglf4 gurüef-

weifen, wie tie Art, in ter .flerr jtollcge ©iemeeer tie öc-

fcentung tet geftrigen ScfrblttjjeS terabgefetjt tjat. Senn wir

au4 nicht unfehlbar fint mit tie ®ajorität fdiwaiitent ift, f»

weiten wir bo4 uidit jelbft tie .flaut taju bieten, uufere eigenen

©ef4 lüffe in ber Seife 511 biiFrettliren, tag wir an tem einen

Sage 3a unt am anberen 'Kein fageit.

34 mi'djtc aber no4 auf ßinet aufmntfam iih^n. Seim

wir überhaupt in bie esentneilen Anträge eintreten wollen, fe

f4eint et mir wetiigftent — uiimaggebli4 — tat SiiAlige Ju

fein, tag ter .fSerr Siefereilt feine tornturtlen Anträge 511 CSruiite

legt, terrn et rine gauje 3ab> geftem »ergetragen bat. Senn

lautet einseine Anttäge geftellt, ciiijelne fünfte berantgegriffen

werten, f» weig iib nirfct , wie wir ;u etwa« Weiterem (»nimm

feiten. ®it beut Sieferat iit rin .paltpmift gegeben, uut an

befiel! fiantbaben wir tie rinjeluen 'J,'mifte weiter 511 bciercitcu.

8te4ttaiimalt Slieuieger (Bijou) : 34 erlaube mir beu

Antrag ;u ftellen, baff wir überhaupt auf bat (joeiitualifiiiur

gar ni4t mehr eingeben, ni4t mebr barübet tltiiitiren, 1114t

mebr barüber abfttmmm, feutem tag wir unt mit bem geftrigen

©efdiliiti begnügen unt baiuit tie ©erbautliiugeu über 9elali*

fatiou unb DIi4l(eFali)ation |d,'liegen. 34 jMfc tiefen prä-

iutijiellen Antrag, tmn fenft (»mite auf tat roeutualijtimc

ue4 ein eoentualiininuie folgrn 11. j. f.

Sie Sitfufjion wirb gef4h>fffli.

Seferent Anwalt Sürft (fDiamibrim): 'lUeiue eerebrten

föerren Acliegeit! Sen gebürten AutKibmngcn gegenüber inödile

i4 1»4 bat »on iiicbteren Sictnerii bervergebebene®erneut betonen,

tai; wir b'rr toi ni4t ten Wrimtj.ig tet (Sefepet entgültig

ma4<n. Sit muffen mit tabei bejdieibcn, 511 fagtn: bat ift

priusipied liniere Aufi4t, et iit aber mogltih, bag man an mag.

gebellter istellc anterer Aufi4t i|t. 1111b wenn man bat ent.

gegeniepte i'riiijig annimmt, bann weilen wir wenigfteiit luög-

li4fte ®ittemug in tet mit ter Seife. 34 bin taber tafür,

tag mau über bie eventuellen Anträge abitiuimt.

Sat ten Antrag Seftcrmann anbetrijft, fe habe icb

eigentli4 ua4 ten Autfübrnngeu ber Herren .Sellegen S 0 tf b c v n

mib ©eiger febr wenig beignfügen. Pt ip richtig
,

ee heftest

tieier Antrag aut trei Anträgen, unt tieje trei Anträge inüfjten

gefentert ;ur ©ebanttmig gelangen.

3uuä4 |t bauten et fidi mu tie (jiuf4reibmig. t^igenltid'

gebürt tiefe grage iti4t ;ur 9e(allfaHeiiefrage. Senn man
barüber fpricht

,
tag rin Anwalt 1114t beiiträuft jein feil auf

ein einselnet ©eridil, fe meint man wabrlub nicht tamuter,

tag er iwifibeu ter 2dswei; unt tcr Oftfee bermimagatoubiten

(anu, ebne tag er irgent melden feiten Sol'imp bat; ber fetteS»b>i-

fip wirt »»rautgefept uut tat ift etwat, wat mit ter Jrage uidit ju*

famnienbäugt. Sill man aber liid'tttefteweuiger tiefen Antrag

nod' tittutiren mit na4 tciujclben tei4licfien, fe ift gegen ten

Antrag in tiefer ©esielmng uid’tt weiter rin;uwenteii.

Senn jobaun aber gejagt ift, ber Anwalt infiffe im öejirf

tet äteilcgialgeridnt, bei weldieui er fid! eingeidiriebeu bat, fein

Seuiilil nebuirii, je greifen wir einem ©egeuftaute »er, ter

überhaupt ne* 1114t titiutirt ift uut iiedt ganj anterer Br.

Wägungen betarf, uäinlich ter grage: feit ct feteiu Anwalt er-

laubt fein, fegar an eiuem Ort, wo nicht einmal ein Ainttgeridt

etablirt ift, fieh nietertaffen ju türfeu, unt fodcit Anitegcriihts-

anwälte in unbef4tän(ter 3abl sngelafieu werten? Sat gut

gvagen, tie wieter einer ganj betonteren Erwägung betürfen,

unb i4 meine, wir feilen tieje grageu nicht ;uiammcit.

werfen mit ter Stage bet 9efalifatiou etev 9ii4tle(alifatien.

34 bin »ieileiAt f4 »u }u weit gegangen, wenn idi 3b'<™ geftem

tie 3nftitutionen tcr ©atif4m Anwaltjdiaft iu tiefer ©ejiebuug

gef4iltcrt habe; aiiein icb uiedite nur bie eine ©einerfuiig ucib

beifügen. Sit baten altf)rinjip na* unfever Aiiwaltüertumig:

jeter geprüfte Surift, welrber im tlcbrigm bie Oualifitafion bat.

um Anwalt 511 werten, lümlidi ;wei Bramina mit »ierjälirige

frarit.tarf iiib au jebem £ip rittet 6c0cgialgcri4tt uiiciiigeidiränft

lietcrla jjrn ; bei ten Aintogeviditm nutet regeimägig ein Semi$ii

»en Anwälten ui4t itatt, fenbera et fint »crortuuiigbmägig

5
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i

bcithumte Statte benannt, an weiden eine beftiimntc '.'(iual;l

von 'Anwälten Rd nicterlafjeii farni. — 34 märte empfehlen,

ten {weiten Sag te* ©eftermanniden Anträge*, ter Ju ter

vorlicgcntcn Rrage nidt gehört, atjulcbneii.

Sa* teit tritten Sag betrifft, nämlid taff ein im ä>c|irf

einet Jiotlegülgeridt* temiiilirter Anwalt innerhalb tiefe*

.Rollegialgeridt* uuetngefdränft bic Praxi* betreiben tarf, je

fällt tiefer thcilmrijc ;uianimeii mit tem einen eventuellen Antrag,

teil i et1 mir fdon erlaubt tjabe tu ftetlcn, nämlid' bafj tie Amte*

geridtsauwälte bereditigt feien, in veilem Umfange bei ten ihnen

vorgefegten Jaiitgeridteu jii praftiiircn. 3beilmeite aber bat er

nod> eine anbett 3eubenj; nämlid man ffmite barin fiuben,

bafi ter innerhalb beteiligen 9antgeri4t*, au wrtdjvm Rd aud

ta* Appeitalicnsgeridt, tae DterlaiiteJgeridft befintet, tomi jilirtc

Amttgeridttanroatt gerate fo gut wie ter Jaubgcridteaumatt

and; bei tem tDberlanbeägeridit praftijireu tarf. ?aä ijt and,'

eine Sragc, tie mebr ter Ausführung turd' tie Olejebgetnug

anbeimfällt, mit melde mir geltem uiibt in teil ifereid' nuferer

SXShifRon gelegen haben ,
unb id meine, nud< iu tiefer So*

{icbuiig feilten mir beute einen itefeblng nicht faffen.

Raffe id> |ufammen. !Ter ©eftermannidc Antrag l"1*

in erfter Reihe nun Megeiiftaub : ter Anwalt feil ein feitet

Seiiiijil baten. 34 min midi tagegen nirht opponiren, etgleidi

id' ihn niebt fit lonuer ballt mit bem eigentlichen Öegenftanb

linieret Abftimmung, SbaJ teil {wetten Sag betrifft, je glaube

iib mieb gegen tenjelben gl* nirht gehörig vorbereitet aujfpreden tu

muffen ; mit wa* ten tritlen Sag betrifft, fo ift ter itentifd

mit meiner SictiRfation. 34' bitte baber nur tem erften Sab

3b« 3nftimimmg {u erteilen.

Antragitriler Rechtsanwalt ©eftermann (Stühlhvim a. t.

Ruhr): Steine iierren I liefet Antrag ift aOerting* baj pro*

tuft tiefer Sad't, aber nid't in tem Sinne, wie bi« angebeutet

werten ift, jontem in tem Sinne, tag id tie 3teen, tie geftem

hier aufgctauübt fint, mir nod;ma(*3 vergegenwärtigt, midi naib

teil SetOrfniffeu te* gantet unb nad unferen ©üufdjen unt

SebfirfniiTei! befragt habe nnb tabei ;n ber Ucber|euguug ge*

feiunien bin, tag tiefer Antrag, ter aitertingS niibt itreng tie

Sachen fc :u eiuanter ftetlt, wie Re cigeiitlid in tiefem Siomcnt

ter 2>i*fnjjiou jn cinaubet batten geftedt werten muffen, tat

hefte Autfiiufttmittei hüben würbe. 3<b weltte nur einen An-

trag formulittn, für ten fith nietteid't eine grobe Siajorität von

3buen guten würbe, weil er tie Spejialteftimmungen ter ffegie-

tatisn Vorbehalt, mit weil er ter Setürfninfrage mit ten

©nnfden unt berechtigten Sntereffen ter Cfotlegen Rechnung

trägt. Siet ift ter 3wetf meinet Anträge.

58 ie febon gejagt, ter Antrag tagt fa überhaupt ter 9egie*

latien Allee offen. 34 fgtbe gefagt, jeter Anwalt ift verpflid*

Ict, <ich etufdjrcibeu ;u tafien bei einem bejtimiutcn 'Jant* reip.

t'ollegialgeridt uut tafelbft Jomijit jii nehmen; ta taffe id)

tabingeftettt, wae tie 9egiälation verlangt, ob ber Anwalt fort

«in WejdSifielctal net'inen muff ober nicht, — tae ift tie Sadtc

ter Sbejialteftiniimnig. Steine .fkTcen, tie Steiften von 3bneit

werten tavou gan{ betenteut berübrt werten, materiell, wie auch

aue Annrbmlicbleiterücffid'teii, mit tiefe Rrage, tie uue betrifft,

bangt aiub jufammen mit teil Sietürfniifen tee Piiblifmn*, tie

geilem Vorgefühl! fint. £cn lebten Sab habe idt nur hi neu*

gefebt, tamit gar fein Zweifel ftattffnbeii joll über tae wefent*

lid’ftc poitntat, tae wir |u ftefieu baten. 34 bin in tiefem

Antrag getouimen turd ten wirtlich meiiterbajteu Porttag unjere*

.fienn Referenten
,

ter uue von vornherein In tie Jage gelebt

unt une tie Pojitiou gegeben bat, uue tie ©idtigfeit tiefet

prin|ip* |u vergegenwärtigen, unt bet mit einer augerorbent*

lid’en Sorgfalt unt Wrniittidfeit tie eventuellen Räflc und alle

vorgefübrt bat, wofür wir ihm meine* Irradtcus nidt tanfbar

genug fein tcnucn. (*r i;at tie Sjerhältuiije fo rldrig getroffen

mit tnrd>ta4 t, tag man eigentlich fauni ein SSort h'.njufegen

tarf. Sur IfineS erlaube id mir lu beinetfen. äJer £err

Referent ipciialiRtt bic Rälle, in tonen Auenabmen von tem befall*

jatieneprimip itattfinten iollen, unb itellt tiefe lur Aunabme.

34 balle ee mit diücfftrht auf tie iletbältnlffe, wie Re hier

liegen, für beffer, tag wir nidt tiefe Spejiatifimug vornehmen,

(entern tafi wir nur tat allgemeine t'riniiv aufitellen unt tae

Antere ter Vegielatiou iiberlaffen. 34 teRutc mich im C*an|en

mit tem fierm tlieferenten auf temjelben Stantpunft; i4 glaube

aber, tag mein Antrag alle tiefe gingen mehr uuifajtt als tiee

ter Antrag tee faerrn Üteferentcn tbut, nnt tag wir turd tiefen

Antrag mit Criner Abftimnwng über biefc Rragen binwegfommen.

34 bitte Sic alfo, meinen Antrag aunmebmen.

S-'rä jitent: Steine timen! Sevct wir cur Al'ftimmnng

fdreiten, will i4 3bneu tae Dieiuttat ter geftrigen namciit*

lidcn Abftiinmuug mittbeilen, wel4ee nunmehr votlftäntig

genau ermittelt ift. ('s ftimmten mit 3a, alfo für ten Principal*

antrag tee .f>crm Stcfereuten, 32 ; mit Sein, gegen benfetben, 99.

®ie erfte Summer te* (.fvrntualantrage tee fnernt Referenten

betrifft tie ’i'eitebattung eine* Paragraphen te* (ÄntwuriS;

tarfiber haben wir nad unfercr Siereinbntung eine Abftimmnng

nicht vorjunrljmen.

S'ie 9lr. 2 lautet:

Amt*geri4teanwälte fint befugt, bei teilt ihnen

libergeorbneteu üautgeridte tie anwaltlide äliätigfeil

in vollem Umfange aiiojiiübcn.

(2Me Abftimmung ergiebt tie Aniiabmc ter Sr. 2.)

Sr. 3 lautet:

Ific Anwälte fint befugt, (dienten, weide Re iu

einer antereu Snftauj vertreten haben, au4 in ter

AppeRatiotiSinftan; ;u vertreten.

(Aud tiefer Sag wirb angenommen.)
Sieine {lerteu, tnrtb tieie Sefdlüjfe ift ter Antrag te*

fietni SoHegcn ©eitermann, wie Sie au* teilt Semite te*

Autragitefler» unt te* fierrn Referenten gehört haben, tbcilweife

erletigt. la er Rd aber al* ein Manie* borftellt, jo fömien

wir au4 über ibn iui Manien abjtinmtcu, iiitem e* nidt* ver*

idlägt, wenn wir ben einen Sag iweiinal anuebnieii. Ser
Antrag lautet wie folgt:

öfter Anwalt iit verpflichtet, bei einem beftimmten

9ant* (kollegial*) Meridite Rd einfebreibeu (immalri*

fulireii) iu lagen unt innerhalb be* Steiirfc* tiefe*

Jantgeridt* üomijil iu nehmen, iit aber beredtigt,

bei tem JanN ((CoHeglal*) Meridte feine* 2V;irfes in

allen jur üertfantlimg gelangenten Sadeii aiifgntreten.

(Jie A b fl i in in u n g über tiefen Antrag ergiebt tie Ablehnung
teffelben.)

®iv geben über 511 §. e, te* (rntmurf«, über weiden Sbnen

•i'ett 15stiege v. 'Bilinowlfi Siortrag halten wirb.
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Dicfm-iit 3uftijrath v. SBiimow«fi (äbertiu): Weine{lerren!

$er §. e. te« Cntwnrf« leid (in Wittel Ruten, um für ten Satt,

t«» fei riiu'in Bantgeiidftc eine uid't gctiügcute 3«R 1 von An-

wälten {fällte, bann tun Bantgeridt eine fotcRe 3>’ft jii;uweifen.

Cr Rufet fas Wittel kariu, tat), io lange als ein ilimii eine

Sfeidäfrignng fuefit
,

wäRrenb an einem BailbgerilRt eine uid(t

genügeute 3-11)1 soll Anwälten verbauten iit, fer Antragftefler

gejwuugen fein feil, entweter ju tiefem Öetid't RinjugcRcn otev

überhaupt auf tie Aueübuug fer AinraltftRaft 511 verjuRten.

3* glaute, meine Herren, mir werten woRI cinftimmig tarüfer

fein, tag tiefe« Wittel te« §. e. unannehmbar ift; mir trauden

ten §. e. mir jn tegrügen, um unä für immer von iRm ;u

trennen, mit aut tem Wruute fteQe id ten Antrag, lfm .511

{heilen.

!Taä Wittel ift einmal tiiefit nätbig; wir werten nirtt jii

fefiinften Raben, tag fei einem Bantgerirtt uid't genngent An.

wälte fid> finten wütteil: tie BantgeriiRte, wie Re projeftirt

fitst, für eine feteutente CinwefcueriaW
, muffen unfetingt tat

nctRige Waterial bieten. 2räte tcr Jaii wlrflftR ein, fo würfe

c« ein Öemei« fein, tag tie Atvcfatur uid't richtig tonjtrnirt

ift, um au feilten Crten 3ngfraft genug su bewirten, cter tag

tie Sabl tef Ortet iiitu Bantgerirtt uid't tintig getroffen ift;

tae 'Wittel mug alfo in einem feKben Salle wo unter« gefurtt

Werten mit fann jetenfall« ta uid't gefmbt werten, wo ter

gntll'uri e« iud't. «elbft wenn tie« aber nötbig wäre, fo würbe

riu terartigeo Wittel bod uid't witffain fein. Kenn mit 'Jiatur.

gewalt wie tat Saftet, teui mau einen Samm verlegt, einen

teflimmten Piraten entlangläuft, — wenn in foldet Seife tie

Anwälte in ten Äanal tinriiigetrieben würten unb Rineiugf

trieben merteu wägten, bann Kirnte taä Wittel wirten; anteren*

fall« wirft e« aber Rediiten«, tag ein Aiitragfteflet, bet Anwalt

wetten will, etwa« länger wartet, bi« taä Bod; ta wieter jn>

gemärt! ift. 3d glaube wirflid, ta« Wittel fteftt in Setreif

ter geiftigen Sirtfamfeit ungefähr auf tem SRioeau te« ®or>

fdlag« in tem befannten dtefruin: „tauft tu meinen SRotRfdill,

hart id teilten iXetl'iduit 1

"

(.fvciteifcit. Srave!)

3d bin ber Weinung, tai; in ter Art mit 'Seife, wie rin

Anwalt hier tebintert werten fofl, buidau« niebt g)afieute« liegt.

3d glaute, td braude nidt« weiter Rinjujufügcn, um ten Jln-

trag tu inotivircii, ten §. e. ju ft r e iefjen.

— gied'teanwalt Sürft (^leitelterg)
,

ter Rrt tum »Borte

gnnettet, t-ergiebtet auf taffetbe; ter Antrag tc« Hieferenteu auf

Streidang te« §. e. wirb einftimiuig angenommen.

i'täfibtnt: Weine uierreu ! Sir Raben befdloffen, auf

riueii Paragraphen in tem Cntwurf, ter bei ter Annahme ter

fotalijation (a feine Sctcutung gehabt hätte unb jur Crcrteniug

Rättc gelangen mütfen, jurücfjiifcmuirn : ta« iit ter §. q., ter

ton ter SJefdäftigung ter tofaiififfen Anwälte bet anteren

Pieridfen hantelt. Ja tie Bcfalifaticn in unterem geitrigeu

BfjdluRe aufgehoben ift, mit ta and Rente tie eoentiwu

Anträge ....
fietr jtcllcge Jcefborii!

Siediloanwalt Jcifbcrn (pofen) : Weine .fierren! 3d
Rabe mir ba« Seil nur erbeten, um auäjufpreden — mit id

glaube 3hie 3uftimmnng tafür tu erlangen —
,
tag turd' tie

Sofalifatieu, wie fic nun angenomuieit werten ift, t. h- turd

tie Befalifation in einem Appellation«geridt«be;irf, tie Cr-

Weiterung tiefe« §. q., weidet j. S. für Sübrung ter SertReibiguug

u. f. w. gar feine Befalifation fenut, natürlich nidt auegeidlcReii

ift, wenn «ie nidt etwa ten §- q. vrritärfen oter verfdätfen

wollen. 3d erwähne nur; man mfigte teil §. q. retaitioneU

tahin .intern, tag mit .’ttüd’id't auf ten weiter aitgcnommenen

Antrag, taf; ein Jomijii gewählt werten uuig, in tem 'f\ua<

gragbeii gefügt wirb; gür ta« itomerfabren fmt tiejeuigeu

'Jlnwälte jujttjUhen, weldie an tem betnffenten Crte romi;il

baten. 3d will teil Antrag nidt beienter« formnliren — ober

id werte mir ta« oorbetalicn; aber ericrtcrlid ift e« ent-

fdieben, etwa« terartige« jn fageu.

tRefereut ütnwatt Sürft (Wannbeiin): 3d wäre bafür,

tag man ten §. q. tujefem britehatte, ato unier geftriger

i'ejd'luü au mafigebenter -3 fette omoorfen wirb, — tag man

alfo fagt: eventuell, tri ber Ciufühtnng ter Bofalifatiou,

würben wir tem §. q. juftinunen.

StveTat Dr. Wao (Hamburg): 3d> glaube, wir erfdweren

1111« tie Snte, mit i(b bin unbefdeitni genug, um audi teil

.'lernt Referenten taiauf aufmerfjam ;n mad’en, bau wir, ta

wir feine öefeggeter fint, todi niibt tie 3 ad'en f.'aragraf't' für

'fVaagragt) in ter Keife tiirdiHäehtn brauien, jonteni c«

genügt ja, wenn wir ta« Jtrinjlp , wie e« geftern geideben ift,

feftgeftedt baten.

fräfitcut; Weine .fierren! 3d glaube, tag wir im

ÜBefentlicben ivel'l einverftanten fink, tag ter §. q. eutweter

eventuell cter grinftgaliter beiteten bleibt; mit nadi tem

@runtfag, ten wir geftern aufgrltedt baten, tan alle« taJjeuige,

10a« turd> ten i'efdlun te« Äuwaltetage« feine Blentcrung

erfährt, begehen bleibt, Hünen wir über tie «arte blnweggeben.

(3uftimmung.)

•f>err jtoilege 3ian wünfrtt nort rillen eventuellen Jlntrag

lu «teilen.

tltvofat Dr. !Rau (Wünrtcn): Weine .fierren! 3* gebe

ven ter 'Sorairtfcgung an«, tag §. n. geftrideu iit, tan

aber an «teile tiefe« §. o. Crfag notbwentig wirb. Kenn

«ie, meine .fxtten, tie äkrl'antliiiigen bet 9)eid«ti>ftijfommifilcn

jiir .'lauf nehmen, fo guten «ie, tag namentlirt in ^rennen

tie ’^efürrttuiig nidt nur airtgefgrosben, fonbtrn tie 31'atfarte

fonftatiet werten ift, tag Waugel an Anwälten itattnntet, unk

c« Rat mm ter 3afrij»rinifter veriurtt, tiefem Waugel at;u-

helfen. T-f

x

§. 0. bat tie« in einer Seife gewollt, tie wir

nicht gut biiürn tonnten; wir Raben vorgeirttagen, ten §. e.

;u Itreirten. C« wütte ater tod verfeRrt fein, wenn wir mit

ter « Klliudv, tai; eine Jltbilie notbwentig ift, verirtliegeu

wollten. 3" tem Weneralterirtt gut ju tiefem §. u. Sfengeuingcn

einer iReibe von SitwalMfaiuuiern aufgefüRrt, tie jiemlirt über

eiuftimmcnt tabin gehen, tag ter §, e. felbft nirtt uveifmägig

fei mit gauj mmetbiger Seife tie finwälte uut tie «Untitateii

;ur Jinwaltidaft Rcnime unt teläftige. 3d erlaube mit nun,

3Rnen ganj für
j

ten äJoridtag, ten wir in ter äJagcvifrten

Btnwatttfaiumer atof'tirt baten, jn emgfebieu. S'erfelte fagt

nämlid gam einfart folgente« — irt bitte Sie, eorairtjuieReu,

tag tie Bofatifatiou angeuommen ift —

:

«int bei einem Bautgerirtt tie jugeiaReueii Jinwälte

jur ortimngtniägigen Crletigung ter finwalUgrojeffe

nidt aiu'tcirtcut, fo tann auf Scgutadtuiig te« ein-

ä-

1

Digitized by Google



jd’lägigen C ('erlaubetgericbts tic SanbeSjuftijveirrealtmig

tie Anwälte cineS'ebet mehrerer Santgeriihte bcifelbtn

CbevlaiibcSgeridtttiprengelS jnt J'rarit frei jenem

l'autgerid't julajfen. 3u biefent Rade fint tic erwach-

feilten söii'brfcitctt wie antere ’b'arteifoftcn Ju l'cl'antclu.

3d> brande jur Sfegrüutung nur anjufülreu, baf; He Ab-

hilft eine möglicbit jreanglofe ift. P» feilte iiaih teil 4<crfd?läc\ea

ber 8M<()Sjuitij(euiinifiioii serortuet wetten, bai; Anwälte

jwangeweije au ein gereiffet ©stiehl femmen; et wat sorge-

iditagen, bai; bet bclreffente SjiiteSjuitijminirtrr einen fiel,’ tajn

qualifijlrtubcn SKann alt -Staatsbeamten binfeht, mit tergleid'en

ant eres. Sie juchten turch unfeten l-erfihlag in bewirten, tau

tie fänimtlidjen Anwälte tcä betrefienben Dberlanbetgeriehtt-

fpeettgelt, alle soraucüihilid) Anwälte een fünf aber utebt

Üaubgeriebten, befugt fehlt, bevt aufjutreten , unb bai: ble

betteffenbeu SJJchrtoften nicht geftricheu werben, Pt reitb nid't

unjreeefmätsig fein, wenn reit in her einen ober anbeten Stiftung

und fiel iihlüing uiatbeu.

IKed'tSanrealt 2.' ad) et (Stuttgart): 3<h bitte, biefein Alt-

trage uiiht jitjuftinnuen. So fehl ich buntestremitliih gefilmt

bin unb gern Aftpmipcn meine .flilje angebeiben lajfe, je

glaube ids bech, reenn wirtlich in f'teujien ein iclibct Stclly

(taub ift, baii bie .{letten felbft Abhilfe treffen fennen ebne

unfeten ifiatb. Sit reellen hier nid't Srjneimittel vetber

idiaffen, bevor bie .'t rau fbei t votbauben ift. jWeiue gierten, net-

reerfeu Sic bieien iKatb!

(©rase!)

Äbvcfat Dt. tHan (9)innd'en): )ÖJeine fietteu ! Sir reellen

»ufeten SKath audi uiibt aufbtängen; allein reenn fenttatirt reitb,

baft ein Sietbftanb ta ift, fe müfitc |a bed< burd' bie Surealls-

orbnung Abhilfe gefchatten werben, Alfe es banbell fnb turch-

aus nicht um eine Cftrenicung.

— Pin Sd'lufianttag — mm Sert ift necb genielbet

Anwalt ÜJicpcrtbnrg (Pelle) — reitb angenemnieu. Tie

Ahftiuimnng ergiebt bie Ablehnung beS Diaufcben Antrag».

fliefeient Rujtijrath s. Silmerefi (Setlin): Wieine £terten

jtollegen! 3<b roürbe sorjehtagen, nun als fernere (Knippe ju-

fauiuieu :u behunbelii bie beftimmenben Snftanjcn teip. Sieber-

teu in Sietreff bet julaffung, bas lütfabteu übet bie 3ulaffung

unb bie SierfagungSgriinbe, netbreenbige unb fafultatiee, bie

bet Bulaffuug enlgegeugeflellt werben fennen.

Tie befliniineuben 3nftanjen tinbet bet §. e. beä Putwurf»,

abgejeljen rem SicicbSgcricbt, was reit ja befenbers bebanbelu

reellen, in bet SunbeSjuitijrerrealtung nach seegängigem gut.

amtlichen Aulieren bet SinreallSlauimcrn. Ps Ift in bem

Reuner'fcheu i'eticbte erwähnt, bai; einzelne anbere Siericfiläge

gemacht finb; scu Äötliu unb seu Wetha ift bie Aiiwaltsfaiumer

als ßutfcheibuiig biugeflellt, von gefeit ift bet i-ctid-lag ge-

macht, bie flurealtSfauiinet feilte ein PinfpruchSrecht haben, uub

Tannftatt will bie ßiitfehcibung au bie übeteinftiimneube (ft-

ftäning son SinrealtSfammer uub öeridlt gebiiubeii reiffen. 3cb

reütbe son meinet 2cite ans nid't in ber Sage fein, einen 4!erfchlag

machen ju fennen; id) reütbe einen fcld'en Siorfchlag in Sietreff

einet Jlbänbctung beS Piitwurfs nicht für netfiig halten. 3ch

halte bas Sietfahten, reie es ba sergefcblagen ift, für ganj

(ivecfmäuig unb füt hinteicheub, namentlich wenn ich feiert

übergeben barf ;it bem Sietfahten jclbit, reefüt ich auch feinen

AenbemiigS-l!or?chlag machen reütbe. Ta» Sietfabreu foll einfad'

barin beftehen, bau bie 3ulaffung nur aus beu im ©efep bejcidjncten

Btünben setjagt reerbeu faun, bat; bet Sefd'eib füt bie 3u-

lajfiingSsetfaguug bie Wtünbe bet Sierfagung ergeben feil; es

finb bann in ben §§. g unb h netbreenbige, in ben §§. i uub

k fafultatise Wrfmbe angegeben. Silin ift übet bas Sietfahten

nichts H'eiil'lli'S getagt mit StuSnabuie beS Sofies §. h}fl(nea2;

ba» trifft beu Salt, reenn ein Siurealt fich eines bie Put;icbung

ber Stnrealtfchaft begtünbenben SierhaltenS icbnlbig gemacht bat

;

für ben galt atlertings iit ein Surfabren angegeben, unb bas

ift auch meines PraditenS gani in bet Crbnnng. ^üt bie

anbetn Äälle ift ein befonbercs Sietfahten nicht scrgefihtteben,

unb bade ich and) ein befenbeteS Sierfabren mcinrtfeits nicht

uüthig. Ps finb (trat ;reei Siorfdläge gemacht in ben Wntacbten,

bie uns sorliegcn; von 'Pejen au»: es foll bet IKecbtSrerg sotbe-

halten tterben, unb son Meslin ift bet Siotfchlag gemacht eine?

SKefnrfe» au ben obetftcu (Setichtsbef. 3<h bin bet fSieinung,

bat) beibeS bmchanS unannehmbar iit füt bie Sattbesjuftipser-

rcaltung unb auch bem 3reecfe nicht entipridit, eine 3nlaffung

gu etjreingrn, reo fie nach bet Slnuahme beä SlntragfteiictS mit

Unrecht verweigert ift. pinc 'Pro(ef;ftellung bet 3uftljs«realtnng

iit fachlich ungeeignet. Senn bie Sietrealtungsgetid'te überall

ciugeführt reäten unb gU'iihmäiitg in Trutld'laut eingetiebtet

reütben, io reütbe es vielleicht möglich fein, baS Slenoaltungs-

geriet aniugehen. Tn« ift aber befaunttich nicht bet gali unb

felbft bie Sonnen be» SjerrealtungSgericbte» paffen füt bie gaii(c

(Stellung nicht.

3ih bin bet iOieinnng, baj; bat SWiltel aber auch nicht

nftljig ift. 3n bem falle baS § li. reenn nämlich ein Antrag-

ftetter fid? eines Verhalten» fd'utbig 'gemacht bat, welches bie

Puljiehuug bet Stnrealtfchaft begtfmben reütbe, mnfi alletblngS

ein Verfahren ootgefehen fein unb iit auch sorgcfeljen, rea» eine

Pntfcheibung barübet möglich macht. Ta» Weiltet ift gegeben

im §. li Alinea 2, baljin, „bah in bem füt bie S'isjiplinat-

sensaltung bet Anwälte beftimmten Sietfahten unb 3uitan;en>

juge entfdfieben werte". 3<h l'OHe, tat; ttaebbet bei bem §. ».

bet poii btn AnrealtSfamtneni hattbelt, bie fgetren Sollegen ein-

flimniig bariibet fein werben, baft tie SJiSjiplin übet bie

Anwälte mit ben Anwälten mit teil AtirealtSfantmern allein

juitcht, ohne baf; bie SJehötbett bajtsifd'en ju ipeedten haben.

Sft bas abet ber Rail, bann ift bttreh biefeS SKittel beS §. h.

Alinea 2 soliftänbig sorgefehen unb gattt entfehtebeti nach unfeten

SSnnfcheu btt Rad soliftänbig getroffen, baft ciu Anwalt nicht

einet Siertagung beS Antrages unterliegen fötiite auf einem

jolcheii ©rnnbe, hesor bie Anrealtsfannner felhft batübet gebött

ift; reit btauchen bann bie SMjörbe mit einet Pntfcheibung bat-

über nicht JU beläitigeu. PS iit and,' meine» Prachteu» unjweif-

ttiänig, jie mit einet foldien Pntfcheibung jn beläftigcn, reähreub

reit bie Titjiplin übet tut» felbft behalten Weden, mit id' bin

petfönlich bet SKeittung, bai; foreobi P'eriibtebebi’tteu als auch

Sitnvaltmigäbehcrbcu nidtt in bet Sage finb, bie Siccbältuirje bet

Anwälte soUftänbig ttadt bet Siidttung h<« ül'erfd'aueit ju fön-

nett, um im» gegenübtt fagen ju wollen unb ju feilen, et mufi

bie Sicrfagung autgefprocheu werten, ober, fie barf nicht aut-

geiptod'ett werben. Ten l'Jetidjtfttaiib, ben reit in bem §. h

Alinea 2 in Sicrbinbnng mit bem ja ttedt ju faifenben fpäteren

S'e’ibhir. in betreff bet Tistiplin haben fennen, wollen reit



37

unä nicht entgehen taffen amh nicht ju Öunftcn eine« Scibte-

Wege« mit cbeuio wenig j« ©unfteu einer antcreu »eierte, tie

reir in tiefet Sejiehung etwa Raffen ffButen.

3d) wütte alfo tretet in ©etreff tet teftimmenben 3m

fianjen ned! in 'betreff tca ©erfahren» AciiCcruiigo-iU'riiblüge h>>'t

fttllcn, mit erlaubt mit icfvrt weitetmgeben ju ten ötünbeu,

tic in §§. g. unk h. vctaugeftctlt werten nie fclche, tie kie

Vertagung tet 3u(afimtg nothweutig betätigen.

Die Wrüntc, weldie ket §. g. jujammenfant, iink feletje,

tic fuf, iefert überleben tajfen; fie beruhen auf ürafgcrirMlichcit

Stcmrtheilungen
, auf Urtbeilen in SJetieff bei ©erluitc« ket

Sefugnijj jut Ausübung ket Sfitwaltfcbaft unk belieben fidj unter

91t. .1 anf ein 9lutt, mit welchem tie ’Kmvaltirbaft jjeic'tjltch

nidpt retbunben werken faun. gut tiefen galt bekatf ei eine«

befenketen Verfahren« nicht. 3m 'Jlnjchlufi an ten §. g. würbe

id) meinerieitö ten Antrag fteilen

:

ta« Notariat für nnserembar mit tcr Anwaltföaft in

erflären.

Der Wrunt baju liegt für midi in tet ctfafirungämAgigen

llnretmeiniibfeit von Sclliiicnen in betreff ket Vertretung »cn

Gin^elinteteifen unt ket objeftineu geftftellmig von iKcebteaften.

3<h wütke mit ferner ten Eintrag erlauben, in §. h

kenienigen i'affuS in jtteiibeu, weither tie leitweiie Gntjiehuiig

ket Snwaltjd'aft betrifft, kagegen in §. h Alinea 1 ucit als

netbwentigen VtrfagungSgrunb büiiumfügoit:

Die 3uiaffung jttt Auusritfdiaft mufj vertagt wetten,

wenn tet Atttragitellcr einet mit tcr Ausübung ket

Anwaltschaft unverträglichen ©enifathätigteit obliegt,

mit wütke ta« kein §. Ii Alinea 1 au« kem ©tunke jufügen,

kamit ta« ©erfahren, welche« ket §. Ii Alinea 2 vcrjdjrcibt,

auf tiefen Tjail mit Anweiitmig finket.

3d> habe kann ne* tie Anträge |u erwähnen, kie un«

antrgrafbitt '.'erliegen mit tie ecu ten flenn Seilegen een (5öln

geftellt fmt, unk meine Stellung jn ten Anträgen ju bcjeichuen.

Die fietten au« fffu weilen tum §. g. fagen:

Die Amoaltichaft ift unvereinbar

a. mit jetem bejeltcten Staat«- unt Sonimuualaint,

b. mit tem Notariat,

c. mit jetem jelbftftänkigen ftankelsbelrieb unt tet

Stellung al« Corilant von Jlttiengejeilfduften.

Der Antrag in ©etreff te« Notariat« fallt mit meinen

Antrag jufainmeu: tie Uneereinbatfeit mit jetem bcfolteten

Staat«- cter Äoimmmalauit ju erfläten, wütte icfi nicht be-

antragen. 3<b bin ket fOicinung, kaij kie ©erhättniffe 511 vet-

i(bieten »int; namentlidi in Heineren Orten fanu webt ein

Anwalt in ket üage fein, rin Aomuiunatanit mit ju übetuebuteu,

— auch mit Sefoltung, tic in tet Siegel flein genug ju iein

pflegt. 3in 3ntercffc tet Scmimtue, audp felbft im 3ntereiie

tce Staate« fanu e« gau; fadigemäg werken, tic llebeniabine

eine« tetartigen Amte« cintreten ju taffen, ofme kaff man lagen

faun, ket 'Kuwait entfremte fuf) taturif) feinem Üeruf, cket

er fei für ten* Sauf uutiubtig.

Dafielbt gilt ven tem lebten Anträge: tie Jitiw.iltidjaft

fei unvereinbar mit jetem fclbftftänkigen fiankeUbetrieb unk tet

Stellung a!« ©orflaiit sen ülfliengefellfefiaften. Den -hautet«-

betrieb halte ich nfletking« aurfi nicht für jwectmägig; aber ka*

Verbot Cer Stellung al« Vorjtant von JlftiengejeUfdiaften würfe

felbft taju führen, tafi ein Anwalt nidit einmal SHittircftcr

fein fanu von einer SBeffuurcc, tie auf «fiten gegtünkei ift, nnt

tcrgleitbcn. 3 tfc wütte annebmen ebne ade« f'täjutij, tan,

wenn man mit mit fagen wütke — kie Sajfung anfeimgefteilt —

:

Die 3utaffung mu| verjagt werken, wenn tcr 91m

ttagfteflet mit einet ket blnSübnug tet Knmaltfdjaft

tatunfi vvilftäntig alle« getreffen ift, unt tag ta«, wo» tjiet

Kirflid' getreffen werten foll, and) tariii enthalten ift.

Seb erlaube mir bann nodj auf eine Diffetenj aufuterfiam

ju ntatben. Die Werten bringen ihren Knttag al« 3“i«b i«

5. g ., unk kie fjclge wütte fein, tag fein S5erfal)ren verbauten

fein wütte jut Gtfrteruug bet betreffeuktn fvnfteten ’üerbältnine.

Die« wütke nur votbanken fein, wenn man e« unter ten § h.

bringt oket wenn man au»krn(Hi(^ ka« äJetfaljren keo §. h.

Jllinea 2 für auwenkbat erftätt.

Jlljo fut; : in Öetteff ket beftimmenten Snftanjen mit ke«

ÜJctfafiren« wütke itfi feinen Svtfcblag madien; in 4'etteff tet

llnvcieinbatfcit ju §. g. wütte idi ten Scrtdjlag uiarben, tai|

tie Jlnwaftflbaft mit tem Slctarint unveteinbat ift; bann su

h. wütke ir^ kie Seftiminung in öctreff ket jeitweijeu Gut-

liefnng fvrtfailen laffen, nnk jwat, weil id) anne^uie, et ift ab-

fvlut unjulüfftg, kafl ein Snwalt btv« jettweife für unfähig erftätt

witt. Sc wit ein Küblet nicht blv« füt eine 3eit für unfähig er-

Hart werken fanu, fvnketn cnlweket füt immer ober gar nidft,

fo batf cä and) bei einem änwalt nidit angenommen werken,

kag et einet gewiffennafjen jeitweifen öcwetbtentjiebung unter-

liegen jofl. 'Keim ket galt fo liegt, kag ifjm kie «nwaltfrf'aft

füt 3eit genommen werten fo«, kann bin id; ket »teinnng,

kann faun fie ifcm utcbit blouentjogen werken, fonketn kann uiujj

«e ihm endogen werken, link jn §. h. fdjlieülid) wütte idl be-

antragen, füt unvereinbar ju erfläten tie Sttsübnng einet mit

bet Slnwattfd'aft uiivctträglid'eu gnnftien.

(Ötavc!)

fräfitent: @« liegen un« mebrete Jtnträge ver, gubeneu

nfj einet f'iujnjufügci« ift, nämlich ein Antrag te« ^lerm

Sotlegeu Siofenbctget. Kämtiefi ixrr Äeliegc SKoicnbergcv

trägt an, unter 2it. d JU fagen:

tic Auwaltjduft ift unvereinbar mit bet giiütung

einet ägeutut fo wie bet gewctb«inär;igcn ©erwaltniig

ftcmten ©etmögen« unk tet geiretbomäüigcn 4>et-

uiiltluiig von Welt- mit 9ied't«gei(bäjten.

3eb erlaube mit mit, füt tie öefyauMttug tet Sadte fvlgen-

teu ©otjdilag jn inanen. Derjenige ^unft, tet »iettcidjt am

elften jn einet Diefnffiou ©crantaffung gibt, ift tie Stage te«

Notariate, unk idi meine, kafi wit kieje Stage junSdift jut Gt-

ötterung ilcllen unk für iidj aBeiit bebautem.

iReditSamcatt S (b 1

0

f i e t (Jirnebetg): Wleiuc gierten'. Sie

haben von tem fiertu Sicferenten eben gehört, taü ta« Kctariat

mit ket Jlmvaltfrbaft unveteinbat fein feil. Segrinitet ift tiefe

Sinfuht nicht wetten, mit c« frfceint mit, ta Wrünte nicht an-

gegeben wetten fint, niüfjen wie anncl)men, tag feine ta fmk.

SDlit jtbeinen kafüt feine ju eriflltcn. 3<6 felbft habe tie Gf'te,

neben tem Anwalt auch Slotai 311 fein, mit meine Sollegen im

liwnfelfdieii Staat fint ta« faft a«e, ich glaube abgefeben

von tee 9ii)einprvvinj ausnabmle«; e« bat Webet feine Säe-

teufen im jiteuüifrfien Staate gehabt, tag ta« fo gemejen
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ifl, mit tic yriiiüijehi Segietmcg, auch fit tcutiche Seichs,

l'cheile
, fiat meinet SSificnt feinen 9(uln(j gefeinten, beite

Steilungen in iüifiinft für unvereinbar 311 «flöten. 3d> jefie

3. 1'. nicht ein, warum ein Anwalt nid't auch feil i'retefte

aufnrbmen fenneu uut trrglcidicn Singe. Sa» mag hier aut

IKheiu in (eil greifen Stätten üb«flüjfig fein; aber warum et

folltbiren feilte mit teilt Jntcteffe eter teil i'jlid'lcn tee einen

ttcr ter «nieten Stellung, tat (ehe ich nicht ein. 3<h litte

«lf# tiefen Antrag 311 verwerfen.

Siccbttamsalt (SruII (tKcftcef J : Weine .flirren! Wir fd'eiut

eine gefeljlitf'c Seftiutmung in tiefer .{liuüehl nicht mfglidt, ta

mau nicht genau tut* gani Sciitfdslant feftfteOeu fanu, trat

3um 9ietariat geleit. Gs ift tat nur tert 31t lagen, wo gotig

teftimmte, ftrenge 9ictaviateert mengen ehiliren, nie in ^'reichen;

nutertme in Seutfcf’lant ift et ater nicht ter galt, nnt et

Knute ta (ehr siele Ralle gehen, in teilen man in 3>teifel fein

Knute, et eine he'timinte .fiantlung eiltet Atscfaten ;ur Aus.

Übung tet 'Notariats gelu'it eter nicht. Jet erinnere ©. an

tie Aufnahme sen Äauffentraften, tie, fe siel ich mein, in

i'reuieit ;u teil Wefctäflen bei Notar* geifert, — etenje tie

Aufnahme sen Xeftammten. Wan tanic aber jetenfallt fagen,

ball tie ffintufügung ter betreffenteu llrfuutiufcrm tatjenige

ift, lverin tat 9lotariatSgefihäft beitebt. Sie l'auvtiad'e alle,

um tsietei tarauf turücftiifoumiin — ift tat: ich halte et für

gefährlich, fiferübet ©cftimimingcn 311 treffen, ein: niebt eine

tenlfd'e 9lctariatssrtmmg int Seien gerufen tritt.

AtscfatAnmalt Singmann (G0M1113): Weine fterren!

3d' glaube, es gibt drei fel>r gewichtige Wrünte, teil Antrag

tet .fierr Gollcgcii sen Äeln ait;unel'men unt tat 'Notariat

1111t tie Atscfatur für unsereinbar 311 ertlären. SSenit mir

tie gebürigt Rrcil'eit baten mellen, tie mir anittehn, trenn mir

nid't Staatsbeamte fein mellen, fe müifeii mir unt tet 9Icta-

riatt ciitfd'fagrn. Set Netar feil ticrch feine ltrfnnte eilte

Autheuti fität fchaffen, et muff alfe in feiner Werten ein Staate,

amt aittüben. Sat bürjen wir unt nicht tumuthen, mit meint

mir tat tbun, taiiu haben wir antererfeitt iinjcre freie .fiant

seriereu. Ser (weile (dtiinb ifl ter: ter 9!etar feil jwlfcfien

teil 'Parteien fielen, er feil für tie eine wie für tie antere

fein, er feil tlet ihre Gtflärungen anfiiehnten; ter Anwalt aber

Wirt turcbfd'itittlitb genethigt fein, eine cinfeitige Stellung 31t

nehmen, unt tie uitiü er rüiffiehtSIcS nehmen lernten unt muü
nid't turdi äRfieffiehtin auf eine antere Partei gebullten feilt,

— tat 3ntercffe, wat er einmal tu sertreten lat, muff er soff,

ftäntig sertreten. Siefe beiten Cfirünte ieteinen turcbicblageut

311 teilt, tai: bei eines neu ciiuuriditeuteu Srgaiiifaricn tiefe

Singe getrennt werten. Gt mag fein, tafs tiejenigen, tie bit

tahiu '.'ie tariat mit Atscfatur sereinigt hatten, allrrtingt int-

angenehm tasou betreffen werten ntügeit, tat (Sine ster Sintere

aufgeben 311 muffen; aber wenn einmal ein greifet neuet Wcieu

gemaebt werten mim, tann lau 11 auf tergleid'en feine fNüifficht

geuemmen merten. Stfir müfien ja auch tie Mnserrlnbarfeit

mit anteren Aemteru outfprethen, 3. ©. mit ©ürgenneifter-

Sintern, mit bi'felteten Acmmunaläintern

;

(®iterfpnidi.)

warum teil nicht in terielben ©eite tie Itnsereinbarteit mit bnu

9Iitari.it auegcjptcd'en merten '!

(©rase !)

Sttsefat .Satte (f'arebim): 3<b tbeile tie IMürcbtung

tet .{lernt ©crretnerS nicht; tie SlnmSlte buben bei uns siel,

facti Äemmmiah unt SlaattSucter setielen, eine tat; tie amt.

licffe ilätigfeit tecinfluüt gemefen ift. Jcb fann mir aber

teufen, tafs et ©erhältncjfe geben fann, me et eben nid't

augemeffrn ift, taü tee Anwalt dcmmunaläinter eter terartiget

neben feiner pratiö betreibt, uut ta fchcint mir ter Gnireuti

tas Süchtige getreffen ;u laben, intern terielbe ct Hellhäutig

in tic .{laut ter betreffenteu 9lnwalt*fammcr legt, 31c erflärat,

was in teilt einen mit teilt anteren Ralle unsereinbar ift. Jeff

würbe alfe serfd'lageu, 311 tagen:

wenn terielbe ein Amt befleitet, mit weldiem tie

Jlnwaltfibaft nach Anftctt ter betreffenteu Anwalts-

fammrnt nid't serbnnten werben fanu.

Jltvefat Dr. SK .1 11 (Wünd'in): Weine .{lerrcit ! Gs türfte

gefährlich fein für ten ©cicbluff, teil wir geifern geiaht baten,

wenn wir autfi'rcihcn: tat 9ietariat ift mit ter SRccbtS.

auwaltfcbaft unsereinbar. Jcb meine nämlich, c4 türfte eine

Ctefabr für tiejenigen 91 «walte in tieiem Ausifrueh liegen, welche

att Amtsgcrid'tcii fidj nietergelaffen baten. Jcb lebe in einem l’ante,

in welchem Sfbssfatur uut 9Istari.it ftreng getrennt fmt, fc taü

tefsntere 9luitellmigrn ssn •Jfantitaten aus ter einen ©rauche

in tie antere ftaitffuten. Itleidnssl'l l'in ich ter 9Jieinung,

taff es gefährlich ift, ten ilmttgerid'tennmälten taS 9Ictariat

311 nehmen. SSJeil ich wünfehe, taü tic Anwälte, msgen fee ta.

neben amt' 9!stare fein eter nicht, recllfftnirt ieien; unt weil

ach in tim 9)iittwcllfituirt fein eine Ctefabr für tas f'utlifmii

unt ten Stant erblicfe, teswegen meine ich, ffrecf'en Sic lieber

tiefen Sab nid't ans.

9itsef.it.Jlmralt. mit Juftiiratb tfaug (.dein): 93!eine

.{rerren! Sie wefentlichcn (Wrünte, meld’e ich Sitten ;u teilt

sen ten .(feinem SOrgrfcbLlgctU'11 Antrag serfutragen tic Jlbüd't

hatte, finb bereits sen beut .{icrrn Gcllcgen {ingmann fe eilt,

wicfelt merten, tat; ich ffe nicht weiter ansfübren will. Sch

halte für 30113 turchfd'logent, tafs, nüchtern mir tie Rreiheit ter

Atsefatur in teile Waüc anerfaunt haben, taü ter Ateefat nicht

mehr als Staalstiener belraciitet werten tarf, linmeglich eine

Stellung tamit sereinigt werten fann, welche ebne tic Aule,

ritäf, welche ter Staat ihm scrlciht, gar nid't gelacht merten

tarne. Sch glaube aber auch ;weitcnt, meine .{terren, taü mir

weit weniger ten aftnell heftehenten Suitant ter Gkrichicerga.

niiatisn mit IHedsttf'flege ins Auge faffen türfen, als vielmehr

uns vergegenwärtigen müffeii, mit ter Juftant fein wirt, wenn

tic neue i'rciivertmuig mit ter neuen (Wericf'tSrrgaiiifaticii ins

fcl'eit gerufen fein wirb. Weilte {wnett, tarnt Wirt tru (We.

richten, tie jeüt in 'freiiüen einen 3 teil ter freiwilligen Surie.

tifticncit isahrjunehmru baten, tiefer 3 heil ihrer 3 bätigfcit

geuemmen werben, nnt wer feil tann tiefen 3 heil ter freiteii.

ligen (WcrichtSbarfeit anSütcu? Sat leerten nur tie 9ietarien

fein, mit fc wirt fuh bereit' 9lmtsthätigfeit, auch ta, wo fic

mit ter fKechtSauwaitfchaft vereinigt ift, häufen mit mehren:

ein CWrmct mehr, helfe Stellungen 311 trennen. •

®it türfen ater auch Weiter nicht Hot tas Sntereffe ter.

jenigen, weldie gegenwärtig beite Aemter betreiben, ins Auge

faffen, feutem müfien wcicutlidi tarauf febril, wat einestheilt

teile 'PuHlfniu mit antererfeitt lern Staute fclbft tienlidi ift.

StSas tat 'Pubiifmn betrifft, fc glaube ich, es hat Aufi’ruch
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tarauf, tat; cS ten dictar faft immer in feiner 'ätmtsftube an-

treffe, wätrent tot fünftige Rechtsanwalt tri ter ocrauSüditlicb

ttoontebenten allgemeinen Einführung tot müiitlicbeu öffent-

lieben "iierfabrens mäbicut eines groneu Steile feiner 3eit in

teil Autienjjülrn fein nini;. SBaS ater entließ teil Staut felti't

angeln, meine Herren, fo glaute i<t, tan, wenn wir auf tie.

jenigen Häuter fcfcen, in teilen nufer Staat tie beehrte Stel-

lung errridjt bat, ter l'ccfifttn Achtung tbcilbattig geworben iit

— ebne tan ich tamit unfrreui Batcrlant 311 nahe treten wellte

— tan in (Snglant mit Sranfreitfi et Üiiemantent einfällt,

beite Meintet ju «reinigen. 3* glaube tatet, tan wir im

Rbcinlant, tie wir in ter 'Witte ftehen jwiiiben Jeutjehcn mit

jwifeheu Rranjefifebeii unt Englischen öewo^uljeiten, einiger-

niaiien in ter Hage waren, uns ein Urtheil tarüfrcr ju tilten.

Entlieh, meine .fierreit, noch tie eine Bewertung. 3Sir

^abeu bereits im Allgemeinen augeteutet, tan tie SJerbintnng

boh frenitartigcn ©efehäjtcn mit ter tfboofatnr 311 eermeiten

fei, unt idi glaube, meine .fierren, taf) tiefe gar ititht «rmieten

werten fann, wenn ter ÜMit auib Dietar iit, beim bann

werten ihut fiele Aufträge mfcnmicn, welche ihn ltolhwenlig

tarn führen, fieh mit ter Atoofatur fremtartigen Wefchäften m
befallen, fo tag eine Aottijien feinet Pflichten nach ter ei neu unt

anteren Richtung netbwentig eintreten muff. 3<b glaute, tajf

tie leinenfd'aftliebie AuSbiltung, tie wijfeiifchaftliche Jhätigfeit,

wie auf ter antern Seite tie Wrünttichfeit ter 'Aufnahme bei

ten ’JletariatSnften, nur gewinnen lann, wenn wir beite Aernter

trennen. Jäher empfehle ich 3h«(* tie hinnahmt unferrt Antrages.

(Braoo !)

ätoofat Ritetmaier (hlürnherg): Jcr Antrag, wie et

gefüllt iit, enthält etwas RegatioeS; Sie fpreeben tamit tles

auS: es ift uunereiubar, Atoefat nnt Retar 311 fein, Rehmen

Sie tiefen hintrag nicht au, ft ift tamit hei Weitem noch nicht

gejagt, baff auch Sehet, ter fidj tum Anwalt mellet unt jage-

laffen Wirt, auch Retar fein fann. Jarübcr Kimen wir hier

gar nichts bcfchlieticn, beim tie SnMlfetngn teS -Retariats

fhih ja gaut antcre, es gehen tamit Prinsipieufragcii -Count in

•flaut ; wir Kirnen alfo poütio hier nicht heftimmen, tag, wer

taS Recht hat, als Anwalt 'Praxis autjufiben, juglcieh taS

Siecht bat, auch Retar ju fein nnb Roturiatsafte auftunehmen.

Ja;n würben wir hier gat nidit oerbercitet fein; tiefe Katerie

fft nicht in einfach, es ift in einigen Häutern tie Asrnpetenj tee

Rotare eine gan} untere, als in anteren; es mühte alfe in

biejer 'i'iliohuug auch erit ein ocMrtüntigeS ©efeb erlaffen

Werben.

Sch glaube labet, tag b*cr nichts weiter auSgejprochen

werben tarne, als: ift taS Retariat abfolut unoereiuhar mit her

Auwaltfchaft? unt wenn tiefe Stage bejaht wirb, bann fann

eben ter Anwalt nicht Retar werten; Wirt fie aber oenieiut,

jo ift tie ,frage, ob er bann Retar werten fann, immer noch

eine offene.

3BaS nun tie .fiauptiaehe ictbrt betrifft, fo ftelie ich gaci; auf

tem Stantpuuft beS Ferrit Sorretners, tch glaube, mau feilte

tie Anwaltschaft möglichfl toSlöfeil eon anteren Wejehüften, man

fotlte eon ter Hf mvaltf cf?aft oertaugen, tag iie tiefe ganj geliert,

unt ich ftimmc tesbalb tem Autrage tes .fierm Referenten ju.

— Ein Antrag auf Schlug ter Jehatte über tie

Rotariatsfrage — jum Wort ift noch geinelbet, ter RecbtMn-

ÜL

wall Schott (Stuttgart) — wirb angenommen. Jet

beantragte Sah:

tic Ausübung tes Retariats ift mit ter Anwaltichaft

unoereinbar, —
wirb mit greiser TOajoritüt angenommen.

ptäfiteut: Wir gehen jefet über ;u ter Erörterung bet-

jenigen Stagen, bie tie weiteren tlnoereinbarfeitsgrüute

enthalten. Es liegen und ta mehrere Anträge oor. 3unädijt

ein, wie mit fcheint, tie gante Stage erlrtigenter Antrag tes

•Perm Referenten, welcher nicht bie eiiijeliieu fpe;ielien ©rünte

enthält, aus welchen bie 3nl»ffung «rfagt werten mug, foutem

welcher baS tem fonfreteu Salle überladen unt alstaim taS-

jenige Verfahren eintreten laijtu will, welches in tem Entwurf

her ReichSjurtijfemuiliAon in §. h. oorgeichrieteu iit. Reim Heb

ter Antrag bes -fiemi Referenten lautet fo:

Sie 3ulaifung jnr Anwattichaft mug oerfagt

werten, wenn tee Antragsteller ein« mit ter Aus-

übung ter Amoaltjchaft uuoerträgticbeu Bcrufstbälig-

feit obliegt Jas in §. b. Alinea 2 oergcfdirirbeneu

Verfahren ift auch auf tiefem Verjaguugsgruub an-

wenbbar.

dlcben tiefem Anträge liegt noch ein unterer oor, Weid?er

cbrutaUs tie gan;e Srage erletigen würbe, nämlicb ter Antrag

tes .fiernt .Sollegen 41 a ebe r ,
welcher bejchloffen wiijen will:

Jie Auwaltfchaft ift mit allen anitänbigen ©ewerbs-

arten oereinbar.

(Wroge .peiterfeit.)

Jann foiumen bie Anträge eon MbIn unt ter Antrag tes

Kollegen Diejenbetger, bie nunmehr bie eitigcluen fpeiirllen

t'kwerbe- unt SefchäftigungSarten auffählon, mit welchen bie

Auwaltfchaft uitoereinhar fein feil.

3cb glaube, wir tbun am heften, wenn wir gunädiit teil

Antrag tes Skfennteu äut Erfrtenmg bringen, ber meines Er-

achtens tie übrigen fünfte erletigen würte, fo taf; es atstaun

einet fpejicilen Aufjähluug nicht hetürfte, tie ja auch ihre

Schwierigfeiten hat, namentlich tcshalb, weil iie fchwerlich gau;

ooUftäutig gemacht wetten Kirnte, unt weil man alstaim ten

Scblnü sieben möchte: was nicht aufgenommen ift, ift geftattet.

3ch würte aljo junäefeft teil Antrag trS .fierru Sieferenten ins

Auge faifen, unt 511 tiefem Antrag würte tann oorher noch

ein Meiner mir joebcu uigcgangrner Antrag ter öerren Mollegen

Jodfhorn nnt Ju HK out sn befprechen fein, ter taljin geht:

auSjufprechen, baii tie Eutfcheitung über bie 3u-

laifung ber Anwälte bureb bie VanbeSjuftisoenoaltung

nach Anhörung ter Anwaltsfammcr erfolgen joll

unter ‘itorhehatt tes Rechtsweges.

IHecfitSaiiwalt Jocfliotn (peion) : USeine faerron I Sir

in Po|en hahen uns hei unferen öerathuugen tie Sache fcl-

geutermafien oorgeiteUt. Senn taS ©efeh iu tee ihat oer-

ortnet, tan jeter neue Anwalt jugefaffen werten itnifi unter ter

tkranSfehung tiefer unt jener Setlnguugen, nnt wenn ter Piinifte

tarüher in eiuwlnen Süden Anfdiauuiigcu liat, weldie oon tem

Antragltrlter nicht getheilt werten, was feit tann gefchehrn?

'Keilte gierten
, taf; tcrglcichen floiiflifte ootfommen

,
Wirt

3hnru |a bcfaimt fein; fie fomiuen nicht l'los oor in Sachen

jolcher Art, wo j. ’B. eine gewerhlicbe Anlage ,;u erachten iit,

jonteni in allen Jingcn, wo ter Kiuiitfr überhaupt eine Ent-
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fcheitmig .w treffen hat. Wir haben gefüllten, taf; wir nicht

gufriebeu fein fenticii« wenn mau befugt ift ©. eine Petition

au ta? Abgeorbiicteuhau? ju rieten; ta? fchafft fein Rcd»t

temjeuigcii ter auf ter einen ober anteren Seite feilest iit.

3wci leimen verlebt fein: ter Antragfteller uub ter Anwalt*

flaut, fetterer taburch, tag ihn Demant aufgetniugen

wirt, ter nach ten (Mefefoen nicht qualifijirt ift; antererjrit?

ter Autrngiteßer, wenn er ten Cftferberuiffcn genügt tat, uut

ter Wiuijter betanktet, er bäte ihnen nid't genügt. Wir ftnb

ter Meinung gewe|7u, tai?, wa? Jctem Recht ift, auch teui-

jenigeu, ter nd' auf tie Auwalttcbaft vorbereitet, tMcdht fein

niuf;. Wer feine 3*it uut fein .Kapital inr Vorbereitung

angewantt bat, teilt tarf ter Winifter niept nd suao voluntatis

bene plncitnm jagen: ich taife tich nicht jtt. 3ch machte

3l'uen tcSbalb empfehlen, ten Antrag anjmiebmni, taf; über tie

(rtitjchcitung te? Winiitcrt ter Rechtsweg geöffnet fein muff

;

uut ta ter >>err Win ifter iid» in ter Monunifiion tagegeu au?*

gesprochen bat, taij er unter ten 5frri?rid;»tcr geftellt werte,

fo giebt e? tagegen einen höflichen Weg, nämlich ten, tan feine

(yutf^ieitung unter Vorbehalt be? RecbtowegS ergebt, — tann

jann er ftcb» nicht tarülvr beichwcten.

Abfttm mutig. Ser Eintrag Socfbern-Su Wo nt:

auSjufprechen, taf; tie Cfntfcficitmig über tie 3nlaffung

ter Anwälte turd' tie ?aube?j,uftijveTwaUung nach

Anhörung ter Anwalt?fammeru erfolgen feil unter

Vorbehalt be? Rfibt?wogcö, —
wirt mit überwiogeuter Wajerität, faft eiuftimmig, an ge*

uem men.

Sie Debatte weiltet fiep tavauf ju tem nadjjtebenteu ?ln*

trag be? Referenten:

Sie 3ulaffung ;nr Amvaltichaft uiup i'erfagt werten,

wenn ter Antragfteller einer mit ter Autübuug ter

Auwaltfchaft unverträglichen Bernfsthätigfrit obliegt.

Sa? in §. b. 911. 2 vorgefebriebeue Verfahren (be*

tri*ffent ten 3u!tan;enjiig »ür tie Si?$iplinarverjolgung

ter Anwälte) ift auch auf tiefem Verfagungdgrimt

anweutbar.

Anwalt .£>erj (Wann^eim): Weine Herren Äoüegeu! 3cp

hatte mid? urfprünglid» ;um Wort gemeltet ;u tem tntteu An*

trag ter .frerni (ioHegen von Äolu, welcher tal;in giug, taf; tie

Ausübung ter Reibtfanwaltjcbait unvereinbar fei mit einer

iutuftriellen S^ätigfeit mit mit ter Vcrftant?fd>aft bei einer

AftieiigeieHicbaft. 3cb glaube aber tie Sache erletigen ju

feinten turd) Befprecbnug te? Eintrag? teö .pcmi Referenten,

weil turd» tie Annahme tiefe? Antrag?, wie ich glaube, ter

Eintrag te? Kollegen au? Göln feine Cfrletiguug gefüllten

paben wirt.

3<h möchte Stilen tie Zunahme be? Antrag? be? .perrn

Referenten unter Verwerfung fowchl te? Antrag? Bacher a(?

aud? tee Kölner Antrag? empfehlen. Weine Herren, wenn ich

tiefen Eintrag abjulebnen bitte, fo tljeile ich troptem voHjtäubig

tie grünte, welche tie Herren git ihrer Autragftellung beftiuimt

haben. 34' bin ter Anfkbt, tau tiefer Antrag hervergegangen

ift au? tem lebhaften @efü^l, tie (ihre te? AuwaltjtaubeS ju

wahren
,

in ter Weife ju wahren, wie fte thatfächlicb von teil

Kollegen in ten difyciulauhcii bisher gewahrt werten ift. Weine

$>erreu, ich glaube aber, tag tie $erm, in welket c? ati?ge«

fprecbeti würte, ju weit gehen würbe, wie ter £err Referent

v. WilmowSfi 3hneu aufgefübvt bat; id; glaube, Sie werten

alle? ta? erreichen, wa? erreicht wertcu feil
r

wenn Sic e?

ter Behörbc, weide über tie 3ulaf»ung jii entfeheiten l>at, über-

laffen, ju prüfen, ob eine Beruf?thätigfeit vorliegt, tie unver-

einbar oter vereinbar mit her Anwaltjcbaft iit. Wenn Sie

aber einwenteu, eS föttne ta? Ergreifen einer iolcpen Veruf?«

thätigfeit tie? füglich and? wahrent ter Äueübuug ter

Änwalttchaft eintreten, io giebt e? ancb hierfür dn Äorreftiv in

ten Si?;iplinarfauimern uub ^liiwaltefanimeru, tie am beften

im coiicreteu ?all entHheiten werten, wa? mit ter (ilw Ul1^

Würte te? 9(uwaltjtaitte? vereinbar ift.

3ch glaube taher, Shucii tie Anträge te? .C'erm Referenten

mit ter angenommene!! Veftiimming Socthcrn empfehlen in

tollen unt Sic warnen ju muffen, auf tie Sctail?, welche

3hnen von Sdten ter (Seiner Kollegen unt te? ^üerru

Rofcnberger vorgefd'lageu fint, einjugeben.

Ultvefat f> a e u l e (?lnfbacb): Weine getreu Äotlegen! 3<h

flehe gerate auf teiu entgegengefebteii Stantpuiift wie ter ^cn

Vorretuer: ich glaube Sie warnen ju müden, allgemeine 'Aue*

triiefe in Paragraphen aitfjmiehmen, tie von fo entiep lieber Trag-

weite fint wie ter gegenwärtige. 3<h glaube, e? ift viel beffer,

wenn wir ten Streuungen ter 3dt, ten relativen 9tnfuht, ob ta?

©ne eter ta? Untere unverträglich fei ober nicht mit ber

Vcrufttljätigfcit eine? Anwaltes, — wenn wir tie? 9lfte? nid»t ent*

febeiten, wa? auf ba? Sctjicffal eine? Weiifdeii von folchcm ©nfllip

fein fann. lleberblicTe ich bie Wentmigen in teil Staaten nach

tiefer ober jener Ricf'tung, fo finte id», tan tie eine oter tie

anbere Ricbtnug optima fide manchmal ju einer ganj anteren

Äritif, ui einer ftreugereu ober uiilteren, in Vejtig auf folchc

Ziagen geführt hat; uub fel?e id» cublid» auf tie Vcrhanbliiiigen

in ter Reid?tag?iuitijfoimiitfiion, fo fiube icb, tag gerate iui

•{»inblicf tarauf mau fich Wühe gegeben hat, fo cbjeftiv wie

möglich ;u fein. Weine «fierren ,
fomiueu wir ju ter Srage,

was unverträglid; oter verträglich mit ter Veruf?lbätigfcit eine?

9Cuwalt? iit, fo fommen wir ju einem Urthcil unt nid't jii ber

3ufaminenfte((ung von Thatfad'en, unb ta? möchte ich bei allem

Vertraueu ju ter Regierung, ju ten Cil?rci|rätf»c ,t
r

,;u irgenb

3emaub, ber tompetent ift, barüber 511 entfebeiteu, Riemaubem

überlaffen, foiitem id» will Thatfacben.

(Seh^ nebtig! Vravo!)

3lber noch (Sine?, meine Herren! Wir fcitnen annehmen,

tMp burd»fchnittlid» bei allen fcldhcn (^efepen nid't alle tie Tha l*

fachen gegriffen werten fciinen, weld»e möglicherweife nach nuferem

moralifcheii (Gefühl eine Aubfd'lieünng rechtfertigen. Sa? geht

eben liidpt auter?, uut wir muffen tiefen $el)ler, ter menjchlich

iit, mit bimiet'inen. (S? iit aber beffer, meiner befcheibeucn 3ln-

Hebt nach, e? wirt 3»*>«ant rimual rin 'Anwalt, welcher in ter

Tl?at nicht tie Äähigfeit taju hat — bann fonigirt febon tie

CetTentlichfeit. bann forrfgirt fchon feine praji? —
,
al? e? wirt

3cuiant au?geid?loffen, weil tie zufällige 3ritilrcmung jagt: tiefe

Betriebsart iit unvereinbar mit ter Anwaltfchaft.

3th bin alfo gegen ten Antrag be? ^»erm Referenten.

Red»t?auwalt Bacher (Stuttgart): Wrine Herren! Ser

Antrag, ten ich geitellt habe, mit welcher tireft uitt tem jept

vor liegenbeit jufaimuenhäiigt, bat allgemeine -V»eiterfrit erregt;

glauben Sie, meine Herren, icp habe bie Sactw nicht fcperjhaft
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genommen, fonbcm itf1 würbe cs bebauern, wenn iu bet

gen Verfomnilung niebt amb ber teil mit äufgeftedte ©ruitb-

l’a(j oertreten würbe, tai; jebcS auftünbige Bewerbe mit bet

Slmcalticbaft oerrinbar i it. 9Jleine Itcttcn, mein geiiheeiehet

gtcuub oon Hamburg hat )war geftern ben fdjaifjinmgen Unter*

jehieb gemacht iwiichen ©ewerbe unb Gtwetb; aber naebtem

bic fetten beidilefjen baten, wir baten feine amtliche ©eftaflung

mehr, io finb wir garicidiiS ’ÄntercS als ©ewerbetreibenbe, nur

gefiltert burclj eine langjährige irüfenjibaftliite Üaufbabu
;
mit

hoffentlich, ba ja bie 3nteüigenj auf beu (ibaratter wirft, fub wir

eben bnrcb unietc wifienfcbaftliibe Vergangenheit — jeher Gin*

Jeine fo weit er es erreicht hat, — iui gewiffen Sinne fjotjer

geiteilt, als oiedeicht aubete Serufbarten. Slbet her Unterjchieb

ijt h£,ltjutage nicht mehr jo groß ; her Kaufmann unb bet

©ewerbbmann haben lieb auch enorm riet Kenntuifie antueignen,

unb es fann fomit fcßlicßlith feine gualitatioe Sifferenj mehr

jU'iicbeii ber mcrfantilen Serufoart unb bet mehr geiitigen

Scrufsart bcS Anwälte iura Voridtcin fomuieu. 3f< aber tief«

Sfuffaflung richtig, fo liegt gar fein ©tunb oor, ten Slmralts*

ftanb oon ten antereu WemertS- unb ©ernfSarten auSlincl'lieücii

;

erlaubt eS ihm feine 3teHung, ertaubt e# ibm feine 3eit, fo

muffen wir, ba wir ja bie aifgemeiuc Jreiljcit }n nuferem ©e*

fet'tiifi erhoben haben, eä auch bcui Slnwaltsitanb gönnen, auch

ocrhanbeice nuitänbige öeioerbsarten ju ergreifen. 64 liegt gar

fein ©raub oor, etwa ben {loctnangen ju (vielen ; unb glauben

Sie, meine .jjerren, wenn bie blatur einet ©erufSart, bie her

Slnwalt ergreift, nicht «reiiitar iit mit ber Slboofatur, jo wtrb

baS f'ublifum nicht tu ihm fouimrn, unb ich itimmc ja mit

bem (Weiten .fierrn VorfitKiiben überein, bat; bie öffentliche

SRciiiuitg bet einjige [Regulator ijt für ta4, was anftänbig iit

unb was nicht, was oereinbar ift mit beut ©etuf tes ütboofaten

unb Wa4 uid't. 3et werbe, wenn wir weiter foimucn — es

wäre wohl jwetfuiäfüg gewefen, wenn eine fleiue SiSfuifion über

bie allgemeinen Stagen eröffnet wäre — ich werte beu Antrag

fteden, auSjufvrccben:

GS iit fein ©ebütfuiß sorhanben, Üiiiwoltjfammem

lu eniditen, unb e4 ciitlovicbt nicht ber ÜBütbe tes

SlnwaÜSftanbce, SiS}i(jlinarfammcru ju erriihtcn.

i'räfibent: Sa4 ift ja beet eine TOaterie, bie uns jefjt

noch gar nicht bcfihäftigt.

SJechtSanwalt Sacher (Stuttgart): SBitine .fierreu,' id>

warne Sie, heute auSjuivrccben, bau bie Slboofatur unoereinbar

fei mit bem 'Notariat ober mit einem ©ewerbsbetrieb.

(Unterbrechung, Unruhe.)

3<h bitte Sie, treten Ste meinem Sintrag bei : eS ift JebcS

«nftänbige ©ewerbe oerrinbar mit ber ftnwaltfebaft ; baniit allein

fteden Sie f»h auf ten ©oben ber 3eit, auf ben ©oben ber Freiheit.

(Stufe : Scblnij!)

3<b taufe, meine gvritii, ich bin in Gute.

(Vraoo!)

$ räfibent: GS febeint mit jweefmäßig, bie coentueden

Einträge noch einmal ;u «riefen, mit ben SRobififationen, bie

fie injwiiihen erhalten haben.

Set Slntrag ber Kollegen Socfljotn unb Su SRont geht

bahin, bie Unoereinbarfeit aus juibrerben in Lit. c.:

mit jebem ftantelbbetricb unb ber Stellung als Vor*

flaut an fianbclSgefeUjehafteii

— früher „älfticugefellidiafteu
1 ' — unb in Lit. a.

:

mit febem befotbeten Staats* ober Kcmmuualami.

Ser Sintrag bes Kollegen tKofeiibergct geht bahiit, fie

für unoereinbar ju erflären

mit ber Sührung einer Slgcniur fowie ber gewerb*

mäßigen Verwaltung fremben Vermögens unb ber

gemerbmäuigen Vermittlung oon ©elb* mit SKeditS-

gej(haften.

(lieber ben Antrag tes {Referenten wirb ber © <h 1u ß ber

Sebattc beantragt unb angenommen).

Vbfltinmuna. Set Stnlrag tes {Referenten lautet:

Sic 3ulafluug jur Slnwaltfchaft muh oeriagt werben,

wenn bet Jtutragfteder einer mit ber Ausübung ber

Slnmattfdiaft uuoerträglidieu ©erufsthätigteit obliegt.

SaS in §. h. Stlinea 2 oorgeicbrietaic Verfahren iit

aueb auf Hefen Vcriagungsgrunb amoeubbar.

(Sie Kbftimiuung ergiebt fein ficbereS SReiuttat; bei ber

®egeu)'robe erhebt fich bie SRinorität).

i'räfibent: Set Sintrag be# fiertu (Referenten ift an-

genommen, unb wie bie allgemeine Sfnfjaffnng bicict Eintrags

fa geweien iit, Unb b.uuit bie ©)<e;ialien befeitigt, jo bah

wir unumchr weitergehen unb ;u bem legten blutrag beS .ficrrn

Seferenten ;u §• h. fomuien, welcher bahin geht:

3n §• h. Siiinea 1 bes Gnhourfs iit bic ©eftimraung

betreffs ber jritweifen Giitjichung ;u ftreichen.

Ser .fierr {Referent ;ur ©egrüitbtmg bes Slutragcsl

(Setielbe »erachtet.)

Stbocfat Dr. 91 au (Wündk’u) : 3d: beantrage, baS „seitweije"

nicht in itreichen; es nenn ja flueb eine jeitweiic Gntiicbung

möglich unb juläliig fein.

Stboofat-Slnwalt dingmann (Gobten;): 3<h f1 '*' gegen

bie jeitweilige Snshenbirung unb bin ber ©Irimtng, baij man

wruigiteuS ben blnwaltslammmc bas Siecht geben miii;, eine

ift mißliebige iVrfcu oon oorueijerein oen jid' fern ju halten. Gs

etwas gut) anberS, wenn 3emanb einmal Stuwalt i|t unb anSgeitoßen

werben fotl, als wenn er es nodj nicht iit unb anfgeiioiumen

werben feil. 3ufofetn baltr icb atfo baSjenige, was im Gntwurf

beabficbtigt ift, für bas wfmfchenSwcrtbe.

'JlbKilnniung. Ser Jfntrag bes SRefereilten

3n §. h. Slinea 1 beS Gntwurfs ift bie ©eitimmnng

betteSs ber )eitweifen Gntjiehung gu ftreichen, —
wirb oon bet Veriammliing abgclebnt.

Slboofat-Änwalt 3 rimborn (Köln) [jur ©ejehäftsorbnungj

:

fBitinc Herren Kollegen! 3<h glaube, bafs ftch bei ber eerigen

btbitiuunuiig eine Srrung jugetragen hat. Sie SiSfuifiou in

Öetreff ber 3ntow|>atil'ilität bat folgenbeu Verlauf genommen.

3uuäd)ft hat unfer oevehrter ^räfibent einen ©rnub ber lluoer*

cinbarfeit heeausgegtiffen unb ;war aus einem ©ruube, ber

uniere ooliftänbige ©idignug hatte: bie Stage, ob baS Notariat

unoereinbar ober oereinbar mit ber Ktmoalticbaft fei. ©ei tiefer

©clegenbeit bat man iu Jluäfid't gefteilt, baß bie übrigen beiben

©rüubc ber Unoereinbarfeit, bie iptjied oou ben Anwälten aus

Köln l'VL'l'cuirt worben waren, nachher ;ur Soracbe tommen

würben. Sann ift bie SiSfufftcn eröffnet worben junädift über

ben Sintrag beS .£>erm äReferentcn, brr ben adgemcincii Siifsrlt

hatte, baß mit einer unjuläftigen Grwerbstbätigfeit bie Stellung

als Siuwalt unoereinbar fei. Sirfer Sintrag ftanb* au unb für

6
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fich offenbar nirfit entgegen tcu Anträgen ber Ä einer Anwälte,

Me außer ber lliivcreinbartcit mit tem Notariat and« noch

fpegied iri tat Mcicls angenommen wißen tredten tie tluvercin*

h.ulcit ber Anwattiebajt mit jetem tefoltden -Staats mit .(gern*

uiuiialamt mit aitßcrbem mit jetem jelbitßäntigeii fjanteUtdrieb

mit bet Stellung alt Borftanb von (ianbd«gefcflf<haßcu. Sa«

ivar fein ©cgciifab an mit für Rd»; man ftnutc fett wohl teil

Antrag tc« ^Referenten amiehineii
,
unt tami ted« u cd.' auf tie

anbereii ’J.'unftc gurüeffommen, ujic and' »eil teilt (lerrn f)räfibenteii

in 'Utuäiid't genommen »erben»»». Buu behaupte ich mit iib jilaube,

idi werte bie 3uftunmnng Bicler erhalten, unt id) habe mitb

imii äBort gcuieltct in Bcranlaßung von vielen meiner bienen

Jtollcgcu — ich behaupte, tag bei ter Abßiinmung über ten

Antrag be« .flenn ttieferenten e« nicht genügend ginn Scwugtjcin

getoiunicn iß, laß nun tamit, leenn tiefer Stntrag angenommen

leürte, gugleiih tie Stage enlicbietcu märe, tag außer tem

ipefirilcu punft »egen te» Botariat« tie beiteu anberen 'f'uufle

nicht jnr Sprache fcimnen feilten. Sa« ift ’ei't fielen, bie an

nnferen Sijcb beraiigrtrdcii gut, tuirbau« nicht gum Bewufgtjein

gefeimiien, nub fo haben tiefe Stielen beu '.tutrag tc« lieferenten

augcnemuien in bet SRctnmig, er ftünte, wie er ja prinzipiell

unt an lieb nicht eiitgegcnftcht, ter Siefnffion unt ber Abftiui*

iiimtg über ten weiteren Antrag ter .deiner Herren nicht ent*

gegen. Seit glaub«, meine bienen, wegen tiefer Jmcng Wirt

ce gegattet fein, ueib einmal auf tiefe Abftimmung at« fcldje

jnrücfjuftmmen.

präjitent: Jcfi erlaube mir eine furge criäuternbe Sc*

mcrtimg. 3<b muß geftebeu, taj; id> beu Antrag te« Sicicrenteu —
ich habe bie Anträge in, wie ter (leer Sieferent jie aufgefteOt

fiat, gur Abßuiimung gebracht — jo auggefaßt habe, tan bamit

bie Spcgialitäten erlebigt feiet.

(äöibetfprncb.)

Sch hohe ta« an«gefpre<heit, uut e« ift auch -on mehreren ber

bienen diebner au«,gesprochen worben, nnb wenn ich nicht fchr

irre, haben fich auch einigt her betreu vom Seiner Sifeb bnrctj

eine Aepfneiguug gujtimmcut babei bewegt. Aber, meine b»eneii,

für mich liegt wirtlich fein ©runb not, mm bemiodi, wenn tie

Scriammluug ta« Wünfcbt, tiefe Spegialanträge gu einer furgen

Prortcrmig ju ftellen.

Quitimuiung nnb ©iteripruch.)

Sch wage nach Sage ter Sache bnrüber nicht gu cnlfcbeibeii, ich

befrage alfo bie Serjamuilmig barüber, ob übet bie Anträge

Sein nnb beu Antrag äicjcnbetger noch fpegicB bijfntirt mit

abgcfliniuit werten feil. Siefcuigen (gcrrcii, tie bafür finb

bafi ta« gesehen joll, reellen riefe nheben.

(©eidReM.)

Sa« ift eine BUnorität; wir fahren alfo in ben Serbanblungen fort.

SKefercnt Sujtiirat!; v. älSilmeieöfi (Berlin) : Btciuc

.(lenen! Sic lebten punfte betreffen tic Siltuiig von Anwalt«*

fammern nnb tie Sie.giplin. Sn tiefet Sejithliug ift bereit«

im Kaufe ter gangen SJerbantluiig bervergeheben, bafi ber §. s.

an 'J'rägifion viel gu wünfehen übrig taffe; bie (lauptjacbe ift

eerjehoben auf ein iSejeb, welche* in Auäjiiht gejteUt, aber nicht

verhauten ift. Sie einzige pefitie aufgenemmeue Scfttniniung,

tag beu Aiileatt«famuierii bie paitbbabuiig ber £i«giplin in ber

erftvn Suftang gugewiefeu werben feil .
lägt eine Anfechtung ber

(futjeheitung ber AnUMlltfammer im IXedftowege gu, unt um

tem entgegen ;n treten, würbe ich mir erlauben, teil SoridRag

gu machen, gn befcbließeii:

Schi au« beu Aiiwaltefaiiiinerii bureb ’®abl ju bilbeiiben

Aueidmiie wirb bie .pautbabung ber Si«;iplin über*

»liefen, feweit nicht tie ßivil* nnb tie Strafprozeß-

orbnung Seßlramnngen barüber mit Oiütffiiht auf bie

©erichte unt ta« Serbältniß ter Anwälte gu ten

©erlebten treffen. Sie tfulfebeitungeii te« Aiitfebnfie*

ter Anmatt«tauimcrn iinb nur wegen Sctleßung ber

ba« Verfahren betreffenten Scrid;riftcn anfechtbar.

Sch halte eine iolcbe Seitimuiung, namentlich ditgegen ter

Serfdnift, baß tie erite Suftang teil Anwaltofamnicru überlaßen

bleiben feilen, für tnrebauo lietbig. Scß (ehe scrau«, tag an

mit für fnb tie Anwälte ter Strafjußig genau fo wie antere

Bürger unterworfen bleiben; wir Weden fein Privilegium in ber

Begießung. wir woUen beftraft wert™, wenn wir c« vcrbieiien,

ebenfo wie jeber Antere; wir wollen un« auch beul unterwerfen,

wa« in Settejf ber Sitgipiin für bie Anwälte nütbig ift gut

Anfrecbterbattiiiig gnr Crbiinng in teil Sibungcn, gut Aufrecht-

erbaltung bet Dtbnung in betreff te« auitliibeii Auftreten« ber

Anwälte vor teil ©eriibten, jowotit tu (fivil* reie in Sttaffaihen.

(ftwat antere* ift c« aber, wie bie Si*giplin hier geregelt

werben foll mit itiücfucht auf ta« außeramtlidie '('erhalten ter

Anwälte, mit unter tiefe SUgiplin würben fiih meine« ßraihten«

bie Anwälte gar nicht nehmen laßen bfirfeu, weber in crjtet

Suftang noch überhaupt in irgenb einer Suftang. (’« ift ba«

ba« eiugige ätorrefti» gegen tie 'Sligbräuche, tic an« ber freien

Atvofaturfonhirreng entftehen fämien, nub tiefe« Soneftiv faim

von tem IHicbter nicht iachgemäß geübt reerben, Weil ben Siichtetn

— mit feltenen AiiEuahineii, bie auf perjculiiheti tBerhältnißen

beruhen — im ©roßen mit ©äugen tie SJerhältniife bet

Abvofateii, bie iVfcbäftiguiigeanen, tic Art nnb ääeiie, wie ber

Anwalt mit bem Piibtifum umgeben muß unb fann, mit bie

gange Steilung ber iHed'tSanwatte gu einanter mit gum pubtifuin

eine terr« incognit» ift, mit 'Weil tie iRichter nicht in ber ifage

ßnb, bie SJerhältnifie bureb ten einfachen 'Bortrag in einem

tcitfrdcn Saite fermen gu lernen. Saß ba« niibt ber gatt ift,

haben wir ipegied in pteußeu, wo auf ten Sitgiplinarratb eine

©ntfiheibuiig be« EbertribmiaW in legtet Suftang gepfropft iß,

vielfach fennen gelernt ; c« ßnb nieberhott gälte vergefommen,

in beneu ba« Ebedrihuual gerabegu Anwälte, bie ber Si«giplinar*

ratß für nnwütbig erflär» hatte, tem Anwaltftant aiijngebfren,

hoch für wüttig erflärt unb ßc tem Aiiwaltftaub gegen feinen

Söillen belaßen 1,'at. 3cfe halte ta* für einen abjolut unerträg*

liehen 3nßanb. — 6« bat ficb eine fetehe Unfenntntß feniet in

ießt vielen Sofien gegeigt, wo c* ficb um Befebroerten hantelte,

bie barüber geführt würben, ob ein Anwalt ein Bianbat an*

nehmen müffe ober ablehucu fünne. üöir haben in Altpreunen

tic Befßmuiung im ?antred*t, baß Scmanb, bei gu Beforgmig

von Augdegenheiteii öffentlich bciteUt ift, einen Auftrag nur

au« erheblicben ©rünten ablebncn fann unb tiefe fefort an*

geigen muß. Sa« ift einer von ben Aautjehufparagraphen, bereu

Sragweite gar nicht gu übergehen ift. Cb ein ©rutit ein «•

beblicber iß, ob er für einen Anwalt im gegebenen gadc ein

erheblicher ift, gebt eine fo Inteiljive Semitniß ter foufveten Ber*

hältniüe, ter Berhältnißc ter Anwälte gum ’f'ubüfuiu unb gu

einanter voran«, baß ta«, ber rith>terlidgcn Beiiilheiluiig unter*
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fflet, faft regclmäffig pi falfd,\n Dtefultalcu geführt bat Die

k$tor haben fict> wicterholt gemuntert, wc«halb ein ©tanbat

ibt angenommen würbe; mit sennege einet fBlifftrauen« tem

Bit' Sttscfatcn lehr vielfach unterliegen, ift angenommen : in teilt

fciieu 8»(l, et fei ©cqurmlfchteit; in tem nnteren Sali, et fei

ie nicht geistige Sicherung in ©ctreff ter Qüebübrcn]ah(ung;

n noch ankeren Sailen, eä fei ta« reine jubjeftise Seiieten.

uigrfchrt hat man nd; mietet gemuntert, weebalb ein fllant.it

P'igmctmncii fit, weil fei nie tie sollftäiitigcu ©etingungen flar-

lelcgt leerten fcuiieit, wa« ter Slnwalt tem SOiantatar crflart

ade ©craiiefepmigcu mit 5KM, ntae tee (hrflärung tet

f;
^fciwalt« ecraiiegcgangen ift. 3n ieljr eielen tiefer Sülle $at

^jcih gezeigt, taf; ter 'Hid'ter’tant in einer gan; aiiffcrcrtcnttidr

tententen 3aM een Süllen nicht in ter Sage tvar, tie ©er-

ltniffe te« Sluwaltflantc« tu überleben. 6« imirte aber pc

[tem Äerreftis te* Hiicbterjpnicb« führen, wenn U'ir eine tnieite

[ßnitant laffen; beim bann Ift natütlitb nlebt tie erfte Snilaur

niid’ritriit, fentern tie legte, mit au« tem ©runte wünfehte

p<b tie Diejiplin in tiefer Üepebung tem "ÄnwaUflanb unt teil

mcaltefammcrn allein tu übertragen unt tie öntfcbeitmig te«

Aueicbiiffe* tee S(mcalt«fammeni nur wegen ©rrlrpmig ter ta«

feiert .ibren betreffeuten SPorftbriften, alle aut flirl’tigfeitegrünteii

Bll ©etreff te« ©erfahren«, für anfechtbar tu erfläten. 3ff’

femviel le 3bnen ten Slutrag.

^ Sltsofat-Slnwalt ©effel (flC'ln): ©leiite Herren ficllegcn!

beantrage ten §. n. in fclgcnter Jöcife tu fcrrauliren

:

Die Diepplin mit tie Slnffubt übet tie SNed't«-

aiiwälte Heft aneicMieftlteh Slnwaltefammern |n, tie

stn ifnen jelbit gewählt fiat, welche and; tat alleinige

SKedtt ter ©erfolgnng ten Disziplinarvergehen gaben.

3cb erlaube mir einige flirte 'Berte gur ©egrüntung

jjblric« Antrag«.

3» tem Pntwnrf ter Suilijtciiiiuifficn fleht ein Paragraph,

ten irb für lat ©eite in tem ganten ßutmurf halte — feint

jtin i* niibt ie feuterlidi ecu ihm erbaut — : taf ilt ter§. r.

wonach jete Cualität ein« Staatebienere beim Slnwalt auige-

fdtlcffen ieiu feil. Sinn würbe tie Äcnfeqiient tiefe« Örunt-

fahr«, ten wir ja geilem alle freutig tegrüfjt baten, weiter fein,

»aff wetcr ccn eine Scfalifaticn ueih reit einer 3ulajfuug tie Stete

Träte, — roa« aber beiihlcffeii ift; et würte ferner tie dtocife-

quen; hatten fein, tag ter Sied'ttamralt auf terfeiben ©afft

Lftänte, wie jeter antere C*btfnmaun, unt tau auch eine Stantet-

thifliplin wegfiele. 3ete ©lanbe«H«ppliu bat ihre ©etenfen.

1
3nbej fc febt greif ja tat ©etenfen ift, weichet sein Staut-

feunft ter greibeit tagegeu erbeten werten fann, ie gebe ich

frted) ju, bat) tie Sttiimmg bei unt tahin geht, taff eine

|ßtantc«Hsppliii ftattfiiite, unt ich seniibte, tagegen etwa! tu

Hagen, ebgieiih ich wohl ötünte hagegen sorjubtuigen Ijitte.

Jüter, meine -fjernnt, hat feilten wit teds unter allen Umflinhen

tt-uu, half wit, wenn wir hiefer Strömung felgen, bann wenigflcne

|ha’ür fergen, tau her Stanhetjwang unt nicht in eine

luuwürtige ?age bringt, mit ich bin ter Slu'uht, tau tie 'Bütte

linderet Stautet fclcbee serlaugt, tau wir, wenn wir einer te-

Kenteren (Srlcbwenmg wegen unferet Stautet unterwerfen finb,

unter allen Uiuftänhen nur mit unferen Stanhctgenefien tu tljim

^habeit. ffierten wir gerichtet seil hett pnre*, tetnu ift hat ein

Bjnftant, ha pc ertragen ift; wenn wir aber unter her Kufficbt

irgenh eine« Sinteren flehen, wenn wir ter ©crfelgung ein et

Sinteren preitgegeben finb, bann iit meiner Slii'icht und' ein gewifjee

Sut|cftion«vcthältniff serhanhen, welche« für unfere Bürte niibt

pafft 'Keine .fierren, wir fteben unter tem allgemeinen Straf-

gejeptud', unt intern wir batunter ftehen, fc bebrütet tat

etwai mehr alt bei autcren Stuten, beim man jept bei mit tie

genaueste Äeuutniff tet Siechte« scrauf ; unt wenn ein Stnwalt

irgentwie mit tem £ftafgeje|jtn<b in .Sellifieu läme — et gibt

ja Sülle, we tie ebrenbafteiteu 'deute tahin femmen fi'nneii —

,

bann würbe er gewiff febätfer beurtheilt werten ale jeter ffiihere.

Sauer ftehen wir unter einet gai« ounererteutticb febweeeu

Cisiisaautw ertlicfffeit — ir© habt barin tniubruiig bei Jfetiegeii

gemacht — , unt mut femmt ta;u ter Stantetjwang, ter

eine auitetcrCentlid'e (^rid'isemiig iit; ta muff unter allen

Uniftünten tat, wat in mtincin Slutrag gefagt ift, ;ur

Oeltung femmen, unt namentlich halvti wir betveriu-

beben, taff tie einjige Sluffid;t, unter bet wir ftehen,

sen ter Slnwalttfumma geübt werten feil. Sowie Sie tem

©rüiitenten ein JlnfMcbttreibt ertljellfn, bann ift et mit nuferer

5erribeit vsrbci. Stil fnb bert et firf> gan; unfd'ultig an, wat

mir ter Uinc mit Sintere gefagt hat: „tie Sfiiwalttfamuiem

feilen tat ISecbt ter Sntfcheibung haben, He feilen He Wericl'le

fein; aber wat ift tciin tägigen einjuwenten, taff ta Staate-

anwalt tie ©afclgnng auf Heb nähmet im Wegentbeil, wir mfiffen

tafnr tanfbar fein, wenn ter Staatsanwalt unt tat Ctiuiii

nimmt, unfere (loUcgen serfclgen ;u inüffai." Sa, meine

rvn, tat ift eine gefährliche Slnfehaumig unt pi gleich ein jel;e

fleinlicbet Slrgmneiil. Beim tie Slnwaltsfamman befleheu

mit tat alleinige SSeiJht ter ©erfelguug haben, tami inüffai

iie in ihrem Öremium iteb erganifiten unb Crgane ter ©erfel-

gung ((baffen. (*« Wirt für teil betreffenten (Setlegcn, ter

tamit beauftragt ift, allatingt eine unangenehme Sache

feiu, unt et fann il;m über tat Unangenehme nur tat ©e>

wufftfeia ter S}ett)wentigfeit treuer ffficbterfülluiig nur eilte ernfte

Sfuffoffnng ter Sache binwegbelfen. Siter wegen ter Unbequem-

lid'feit, wegen tet Unaugenehmen, wat ten Cinen eter ten

'Untern sen unt treffen wiet, — feilten wir tetwegen allein

ein greife« Sebentprinpp, weichet mit ter Sreiheit nnfaet

Stantet pcjainmcnbängt, ebne weichet tiefe nicht beftebeic

fann, in tie Schale fcblagen? 3cb meine, ta t^im wir teeb

beiter, bei tem greisen i'rimip ;u bleiben unt ju jagen : wir

wellen mit feinet ©erfolgung feiten* tet sifeiitlicf'eu fliiuifte-

riumt tu tbmi baten-

3<b glaube tatet, iiiciuc .{Kaen, taff Sic tiefen Slutrag

sellftäntig annebmen fsunen, unt bemetfe nur jum äscblnff

ned;, taff tie Srage, et ©erufuug juläfflg fein feil, offen gc-

laffen ift. <St liegt in tem Slntrage enthalten, taff ©erufuug

nur ftatthabm fann ebenfall« an eine Slnwalttfammer. fflenn

bete Sliiwaltsfamnieni audfchliefflich He Diejipliu unt Stuf-

ficht jufteben ieö, bann wirb man natürlich nur appeüiren fen-

nen an eint antere Sinwattefammcr, fei e« tie tee Cbetgericbt«

eter eine benachbarte Jlnwaltefammet; aber e« ift natürlich

tue* teil Sintrag eine ©erufung au ta« 19 triebt aitegefchleffen

unb in tiefer ©epel?mig fchlieffe id; mich sellfemmen ten

Wrünten an, tie ter f)err Sieferent foeben 3h,l<n thtgidragcn

hat. Sc febt inan auch fenjt immer auf tie Sntfcheituug

te4 «rtentlicheil Berichte gcftelit ift, — in feldwn Sl'lgclcgen.

C*
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freite» gefällt cS mir hinhaue nicht, wenn bis ©criebt ftt'ltef;-

licti liier baS SBotjl »nt Webe tu entteheiben bat, beim bann

finb reit liiert mehr in einem unbefangenen ©crbältnifc, bann

ift unfete gante freie Stellung getrübt.

f>räfibent: (ft Ift ned1 ein Antrag eingegangen een

•fenn Oellrgen ©aehcr:

Pe iit fefn ©cbürfnifi eerbanten, Anwaltc-faimucrn

tu errichten, unb e« entfpriebt nicht ber Würbe bei

Anwaltitanbes, Disziplinarfammcne tu errichten.

iRecbteanwalt ©achcr (Stuttgart): 'Meine .(irrten ©cnifb-

geneffen! 3<h nenne Sie je unb nicht StanbeSgeneffcu, beim

Sie fiitt teiu Staub, Sie haben fetue befeubete Stanbesehrr,

Sie haben teebalb aitch feine bejenteren DiSziplinarfam-

nicnt uetbteenbig, um bie ©utretnng bet StanbeSel;re turefr

biefelbcn üben tn laffen. Deswegen, meine {icrreu, (eben Sie

ab een AnwaltSfammun unb DiSjiplinarfaimticrn; teir in

Württemberg haben feine gehabt unb (teilen nne gant gut fe.

f'täflbeul: Steine .fietreu! ßs Ift noch ein Antrag

eingegangen eeui (fellegen Deefheru:

Die Cfntfcheibnng in DiSziplinarfachcii erfolgt bunfi

bie Anwaitsfammer. Wegen eine felcbc Qntfcheibung

fleht nur bem Angefchulbigten ein (Rechtsmittel jtc.

— Der Accent bei Antragi liegt auf bem Wftlehen

„n u t".

(Rechtsanwalt De cfhem ($cjm): Ps ffnute bem Antrag

Uu'.'otKtäubigfeit eergeceerlen teerben, infefertc uicbt gefagt ift,

wohin bie Sencfntig gehen feil. 3<h habe bas abfichtlich offen

gelajfen. Mir iit bas Wefentliebe: ber Anwalt feil een feinen

©eruiSgciteffcn enbgiltig benrtbeilt werben; feilte er semrtbcilt

»erben, fe »iß ich t(rm bas Siecht eiuräuuien, auch noch an ein

aubercs ©criebt (u gehen, bas bie (Sefehgebung beftfmmen mag.

3* teilt aber abfelut abfehneiben, bai; ber Pbrenralb een irgenb

einem beberen ©ericbtslief, fei er (ufammeugefeht wie er weile,

eine Acrteftur empfange, bie babin gebt: 3br habt ten Manu
fieigefpreefieu, unb nunmehr wirb er eemrtbeilt, — womit bie

Äteiiprcebcnbcn eigentlich eeruttheilt finb.

Abilitnmung.
Der Antrag Sacher Siebet feine auSrciihcnbc ltuterflüt)img.

Der Antrag bei Btefereilten lautet in feinem erften Saß:
Dem aus ben Auwaltsfammern burd' bie Wahl zu

l'ilbenbe Aueicbu'ie wirb bie {lanbhahnng bet Dis-

ziplin überwiefen, jeweit uid't bie Cieil- unb Straf-

preceüertnuug ©eitiuimuugcn barüber mit (Hüeffiebt

auf bie ©erichlc tmb baS ©erhältnii; ber Anwälte ;u

ben ©erlebten treffen.

Diefer Saß wirb angenommen.
Der zweite Sah lautet wie felgt:

Die Pntfcbeibnngen teS AnSjchutfcS bet Anwaltsfam-

mer iiub nur wegen ©crlegung ber baS ©erfahren

betreffenben ©erfebriften anfechtbar.

Sür biefen Saß erbeben fiel) mir wenige Stimmen; betftlbe

ift fentit abgetebnt.

Der Antrag ©eifei geht babin:

Die Disziplin unb bie Auffiiht über bie (Rechtsanwälte

ftel'l ausiibtieittiib Anwaltsfammem ju, bie reu ibnen

felbfl gewählt finb, welche auch baS alleinige SKcd't

ber ©etfelgung reu Disziplinarvergehen haben.

Diefer Antrag wirb angenommen.
Der Antrag De cfhem lautet:

Die Pntjthcibnng in DfSjlplinatfaeben erfolgt burdi

bie AnwaltSfammer. ©egeit eine felcbc pntjcbfibimg

iteht nur bem Angcjdjultigten ein SRedjtsmittcl tu.

Diefer Antrag wirb einftiuemig angenemtnen.

'Präfibent: Damit wäre tiefe Materie erlebigt.

PS ift nun ein rfmiiifceuantrag jur ©cfchäftSertuung een

teiu .(lerne Pellegen Weiget eingegangen, welcher felgeubcrmafcen

lautet:

PS wirb beantragt, mit (Rüctfieht auf bie rergerfiette

3eit unb bie SBidjtigfeit ber Srage bezüglich bu{ian<

belSgerichte bie Debatte über Kn pntwurf abjubteeben

unb ben Antrag bezüglich ber {lanbelSgerichlc

nunmehr tut Debatte zu fteßen.

Diefer ©eicbäftSerbnungSantrag iit bereits auSreichcnb untu-

flicht. Phc ich ihn tnr Abiticmuung bringe, will ich mittheilei:,

was ten bem pntwurf noch rücfftänbig ift. Das ift ;unäcbit

bie "Materie ber SiriehSgeriehtSamrälte, bann einige tranfitorijibc

©eitimiumigen unb ein een zwei Seiten eingegaugencr Antrag,

ber eine zuläblitfre ©eitimmung über bie Prinzipien ber Anwalts-

tape neef) jur Sprache bringt.

(Der Antrag ©eiger wirb angenommen unb feiuit 511 bem

Antrag bezüglich ber {canbclsgeriebte übergegangeu.)

Du Antrag, welcber ten ben ßoflegen Decfhem unb

©cueffen eingelegt Ift, lautet:

Der AnwaltStag fpridit feiue llebet;rugung bahin

aus, bai; es nicht im 3"tucffe ber (Rechtspflege liegt,

bei ber Putfcheibung een projeffeil in {lanbctsjacben

htilhtjuriften als iKict'ter znju;ithen.

(Rechtsanwalt Decfhem (i'eien): 3<b beantrage, ebne

Disfnffcen hierüber abftinimen ;u laffen. Was wir tefebllefcrn,

wirb nur bann eine Autorität haben, wenn wie barübu fein

'Kort mehr sortieren.

Abtefat Map (Hamburg): Meine {tenen! Wenn ich ben

Antrag richtig teritanben bähe, fe fpriebt er fich gegen bie

{lanbrlsgcriebtc aus,

(Saweljl !)

tmb wenn leb ben {lerrn Pellegen Decfhem richtig euitanbcu

habe, fe war er Anhänger bu flanbetSgerichte.

(WiberfpntehO

— Daun, meine (Viren, mäßen Sie erlauben, bafc ich ein Wert
fage; icb wütbe bas Wert nicht crgriRcn haben, wenn bie

Stimmung ber eerfammelten Pellegen für bie .(lanbelsgerithte

gewefett wäte.

Meine .(lerren
, es ift geftern — ith bin ganz unterbereitet

nnb bitte baranf (Rüctücbt ju nehmen, wir {»uiburgrr fennen

nnntegliib ten liier gegangen fein, ebne bafc wir wenigstens uns

tmb nufer (Recht eertheitigt hahen — meine {icrren, ee ift geftern

in bet Debatte gefagt werben, ber Suriftenftanb fei offenbar

ieht fenfertatis, jebetu gefaße feine .Rappe am heften, tmb ich

wiB bas einmal atmehmen ten ber Steigung, bie teir für bie

{laubelegcricbtc haben. Aber, meine {lerren, wir fennen bie

.'.lanbelsgerithte feit 1815, wir fennen fic in ber Sernt, bat; ein

Jnriftiichu (Richter unb zwei .Raufleute baran thcilicehmen, unb

wenn eS uns auch ziemlich gleichgültig fein teirb, eh biefe

.(innbclSgcriehte iellflftänbig ebu in ber 8erm ten Äammem
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errichtet wetten, fc ift nnS t L'tb wcfenttid), baft an ter Ent-

fcfteitung Peil DantelSjacten ?aitit tfteiinehintn. 3« liefet Be-

Siebung haben mit abet fc aufterorbentlicftc Bcrjüge tiefes We.

ridMi'6 gefeften , baß ieft Sic ti'd) bitten leid, mieft einen Steigen'

Wirf antuftören.

Sie hefte Bertljetbigcing bet DanbclSgericftte ift befamitlid-

gefefteften auf bem Surijteutag een bem bauiallgen <Mnbcl6-

geriebtepräntenCeu Senat« Bergmann. Samale ftat rieft auch

bet Surifteutag uiit übetlciegeubet Wajetität für bie Dantels-

geriete anügejprctften.

(tSuf: Schleen!)

Weine Dertvn, een bem Stantpiinft beb Slmcalte aub

abet will cd) teeft fageu, baft mit tagtäglich bie Erfahrung

machen, icie günftig biefe Sufaiumcufeftiiiig beb CSerieftts teitft

in ®c(ug auf bie Wcefttspflcge unb bie Entfcbeituiig, wie

auüerorbentlid) viel leichter mit es baten
,

ecr bem (Stricht in

Danbtisjad-en tu plaitiren, wenn ?aien Btififttr jinb, unb wie

bei uns eä fciiieswegS fc Ift, wie bicS ccn anberen Scftöffen

gefagt icitb, baft bas (eine Beijifter feien, feubern Bciftftläfcr.

(Deiterfeit.)

SSit haben in nnfeteni Danbelsgericftt bie Erfahrung eines aufter-

crbentlich günjtigen BufammemcirfcuS bes iuriitifchen Elements

mit beut fauftuünuifchen, — gant abgefeben ccn bem Sntereffe,

icetche« ber Äaufittanusftanb hat, in feinen hlugelcgtnftetlen mit

(u teben, was beit .fienen cetn Äntcalteftaub um fo weniger inert'

wittbig feilt feilte, als jie nufterertenclieb ciel baccn gefprccteu

haben, baft ber ümcaltflanb bei fieft felbft |>ert fein feil. 3cb

will nur barauf attfuierffam machen, bat; cS autb ccn wefent'

lithem Eiitfl tt tj für ben Dantelsftanb ift, wenn eine fertwährente

©ecftielwirfung itattfinbet jwijebtn bem iXiditer, ber auS bem
‘Dublifum hercergeht, unb bem, bet bann wiebet in baS

flubtifum eintrftt,

(Unruhe.)

— 3a, meine ^erteil, bie Derren, welche eine Etfahtung batin

haben, feilten es auSfprerhen , baft ein fcleftt* ©erid-t gut

arbeitet; bas werben ja teeft einige fein, nnb ich ipreefte ccn

bet Erfahrung in Sejug auf bie DaubelSgericftte, bie jufammen.

gefeftt iinb ans 3nrifteii unb baieu. Es würbe mir febt fcbled-t

anftebeu, bie Erfennticifje beS Dauteisgcricftts in .ftarabnrg be-

fcntcrS ln greifen; aber jebet in Seutfiftlanb weift, baft eS gute

Erfenntnifje finb: es fiuh tfteilweiS Ertenutniffe, welche naih

Slusweis ber Eutfdseibnngen beS SReicftSebeiftanbtllgericfttS ganj

rertreffiiibe finb. llnb, meine Denen, —
(SNnf: Schilift!)

— ich bin gleich fertig; wenn Sic auch Sille im BcrauS mit bem

Slutrage einceritanben finb, fc werbe ich teeft meine Slnfieftt furj

äurjetn bürfen.

(3uruf aus ber Beriammlung.)

Set .feerr Äolitge ans granffiirt fagt, ber ^rüfebent 5(1 brecht

ctiad'f bie Ertenntniffe eben fc gut, wenn feilte ?aien babei finb,

als wenn joldie babei fitib. Sann ift es beeb auffällig, wenn er,

ben wir ’Ällc fennen unb bem wir alle Dccftaefttiing teilen, er-

flärt bat, baft er nicht wünftbc, baft bie DanbetSgericbte auf-

geheben werben. Ser Wann nmft teeft beffet w.iffcn als ich uetb

3ch hefte, baft ber Jlnwaltstag firfj nicht taftin ausfprechen

wirb, baft bie DanbelSgericftte aufbereu feilen.

Cbergeridjtsanwalt Dr. Batftftaufen (Stremen) : Weine

.Denen Anliegen! ®as ich jagen weilte, ift greftentfteilS cr>

lebigt bimb bie 'Ausführungen beS Demi EcUegtn Wat) aus

Danthiirg. 3d> weilte nur 3eugnlft ahlcgcn — ieft weift ja,

baft bie Stimmung bet Di'm" EcHegcn mir eutgegen ift —
aber itb wellte erftären, unb ich glaube es 91amenS meiner ge>

jauimteu Streiner Eellcgen t» Bnnen, baft wir, bie wir feit bem

3aftte 1848 bas Daitbclsgericht in gleichet SScife wie bie Drrreu

in Dambnrg haben, unter einem rechtsgelehrten Bcrjiftenben unb

jwei factfmämiljcftcn Belftftern, in tiefer ganten langen 3eit cs

als eine burtftauS bewährte 3n'tituticn empfuubeu haben, tan

bei uns btircbaus feine Oppcjiticn gegen bie DanbelSgerichtc

eriftirt; nnb ich glaube -.'erlieftcm ju feilneu, baft es eine

wirtlich bewährte 3tt|tituticn ift, ccn ber es im fted-ften Wafte

tu bebauen! fein würbe, wenn fie befeitigt würbe.

3cft glaube mid) hierauf hefchräctfen tu meinen.

hlbccfat llr. Seimcnte (Dacubnrg): Weine Derren! Es

ift mir aus tcppetlem 04tunte niebt angenehm, baft ich heute

baS SBcrt ergreifen muft; einmal teShalb nicht, weil tie gragc,

wenn fie and) eine felcbe ift, bie feben fc ciel befprseften würbe,

teeft immerhin, Wenn man für eher Jegen teben will, eine ge-

gewtjfe StMtug erfertert, bie ich mir uicftt habe aneignen

fennen. SluS einem (weiten Odrunbe ift es mir unangenehm,

baS ffiort ergreifen jn uiüfjen: beShatb, weil ieft gegen einen

jfoDegen aus Dambnrg unb gegen einen Äcllegect aus Sremen

fpreeften muft, nnb war gegen einen auS Dambnrg in teui

Sinne, baft ieft nicht (ugeben laiin, baft hier im Slmcaiictage,

wie es auf bem 3utifteniage nnb fenft gefd-eftcit ift, auSgefpeciben

teerte, inan fei in Damburg einig tarüber, baft bie DanbelS-

geriete nicht tieft (Werfmäftig, fenbent jegar abfeint netftwenbig

feien. Weine Derren, eS ift allerbingS richtig, baft ein früherer

^räfetent unfercS DantelSgericfttS auf bem 3urifteittag einen

auftacrtcnttlcheu Sieg erfochten bat btcnh eine blenbente Siete

für bic DanbelSgcriebte, weil mau annabm, er als langfät-riger

'Drälitent fei ganj teienters geeignet übet bie S-crjüge ;u ur-

tfteüen. Weine Derren, biefeS lefttere ift ein irriger @runt,

unb ieft hin btr Weinnctg, baft fthtieftiieft nicht immer biefenigen,

bie einet iolcben 3nftituticn lange 3<i* nabe geitanben haben,

bie beftctc Hrtbciler fliib, feubem baft am befteu immer ter ur-

theilen fann, ber ganj anfterftalb ber Sache ftebt. 3cb traue

es meinen jämmttiihcn Äclfegen in ganj Sentfcfttaicb ;n, baft

fie im Staute finb, iftejeffe in Danbelsfachen ju führen, unb

glaube nicht, baft .(taufteute, mögen fie allein cber als Shinpct

urtheilen, in allen Säßen geeignet fein Keinen, ter Juitii eine

befenbere CSaranlic (u geben.

Sie greftten SVrcüge, bie man für bie DanbelSgedchte etwa

anführen fann, tebujirett fich fdftieftlieft auf bie Sadrfecmtnift bet

AaufU-ute, auf ihre äienntneft ber DanbelSgebräud-c, ber lifancen,

nach tenen betartige Weicbäftc gemacht unb gelöft wetten. Sinn

wijject wir aber aUc'aucmt, baft berartige Wcträuihc beftehen in

ganj beionteren Danbelsbranchen
,
unb wir haben in Damburg

hunbertfältig bie Erfahrung gemacht, baft Äaujleute, welche

ber Derr Äcllcge, wie bie ©rfemetnefte ;u Staute fcinmen. Jlllc

,
inriftijd-eii Süebter ter Danbelsgerichtt in Damburg nnb Stremeu

r
;

haben ftch für Beibehaltung bes Saicnelements erflärt.

Beiflfter bes Wcriet-teS waten, meillcuS grabe ccn bet fpejielteu

grage nichts cerftanten, weil eS nicht in ihre Branche paftte.

Ser 'Wann, bet über See hantelt, her nur Sd-iffslatungen
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importirt, «mir sch K'tn .{•>>111Sei nach tun Jmurii »en Deutlch-

laut gaii) amnTrrteuttiib wenig, «ein wenig in ber Siegel ecu

ben ©fjiehnngen bet serfebietenen tnitfchen {lanteU-Gnipcrlen

eneiiMuber. ©eun man ntb Her auf baefenige beliebt, «ab bie

Sorfläiitc ber .{vantelbgcrirfjte tagen, io erwitcre ich, bau, icenu

fc bebeuteube Kräfte, wie gerabe bie Verteilen, bie ba ihre

Meinung geäuRert haben, fo aunercrbentlieb wenig übrricngente

Wrüiibe ^aben anfübren fennen für tat , trat üe empfahlen,

bat am allermeiften gegen bie {aanteUgcricbte fpriebl. ©ir

hohen fie in {lamhurg aüerting« feit beut Sabre 1815, nnb wir

leimen niebt lagen, baii wir irgenbioie u II rufrieten bamit wären;

aber, meine {aerten, wir haben tue nuhctertcntlicbc unb gan;

auRergewöhuliehe @lücf gehabt, nach einanber eine grobe Sfiuahi

son Sutcritäten im {aanteWrecht tu Prifibenten tu haben.

3<b bäte oothin bie ©omerfung gehört, tafi unfere Gr.

feimhiiife jd'ted't feieu. Wan fann barüber »etfdjiebeuer SOlcimmg

fein, ba« (Bericht beiteht fegt au« fecb« setfthicbenen Utbtbcilimgen,

unb ba föiinen tat’ uiibt lauter Slutcritäteu äJorfitenbe fein.

3<h will inbefi gageben, baR bie Grfenntnlffe gute fmb; aber,

meine Herren, ba« iit nicht beöhalb ber galt, weil e« {»anbei«,

geriete fiub, fonberti obgleiih e« {vuiteltgerifht« finb. Sc
weit tei) inirh nmgehört bube

,
finb unter nuferen beilegen in

•jjamburg bie Planungen' über bie Grfenntniffc nieuiat« bevart,

bafi wir lagen: ba haben bie Kaufleute einmal wai Süchtige«

ober ©erfebrte« in ba« Grfenntnifi bineingcbtadjl, — fonbem:

ba bat ber ©orfthenbe richtig ober sertehrt ertannt; nnb nur

wenn ba« Grfetmtnih fo war, tafi e« gar nicht con einem

Suriften hetrnhren tonnte, bauu ertunbigte man fnh 1111b erfuhr

bann, tafi et majorifirt war.

3<h will nicht weiter auf bie Sache eiugehen, fie ift ja

etfcböpfenb befprothen; ich möchte uut nicht bie Slnfchaunng (P

waten, tafi auch bieSmal wieber {lamburg auf bem Stantpimft

fteht: wir haben fie unb wollen be«halb bafür (precbcu.

3nitiiralb 93 1 e et (SSagbeburg) : 3>I Gtlcägung, bafi-ßamburg

unb ©reinen nur elu ganj Fleiucr 2 heil be« bcutfdjen Striche«

finb; iu Grwägimg, bah He {lenen in {lamburg unb ©reinen

feit 1815 {lanbeiegcrichte haben unb baher nicht wiffeic, wie e«

ohne {lanbeKgeridfte mit gewöhnlichen (''crichtcn ift; in Grwägimg,

bah bie ©rege be« .flenn SH brecht belannt ift uub bahn alle

bie guten Grleimtniffe ihm jujufchreibeii fmb; unb in Grwägimg,

bah ber {terr Senator, auf teil eorhin ©e)iig gencumien ift,

mit unb anberen gefagt hat :
„ein .Kaufmann ift fofort fchlüjfig,

wie ein «all heurtheilt werben muh; wenn ber Senator bann

aber iagt: ba« geht nicht, — bann fagt n: ba« muffen Sie

heffer serftefien";

(.£)eiterfeit.)

in Grwögung alfo bet SBichtiglcit ber gtage, unb ba ich nicht

sor ifaicii fpreche, io erjuche ich Sie, etnftininiig ben geflehten

Slntrag aupmd’iueii.

Die Debatte wirb gefchloffen.

Ülbfbimmung. Der Antrag D c cf b 0 r 11 lautet:

Der 3inwalt«tag ipricht feine Uebrrjcuguiig bahin an«,

bag <• nicht im Sntereffe ber Siechtepjlege liegt, bei

bet Gntfcheibnng 0011 i'io;e|fcn in .ßanbei«fa<hcn Slicbt.

fünften al« 'Kiibtrr uuudel'eii.

Der Slntrag Wirt mit überwiegenbcr ©iajerität ange-

nommen.

Die Debatte gebt Hernach auf ben Gntwurf ber 3nftiv

femmimon gurücf.

Sieferent 3ufli;rath s. ©ilmowffi (©erltu): G4 würben

itocb ju beipreebeu fein bie ©eftitunmngen tefp. ©orfcbläge in

©etreff be« GVbühreuwcfen« uub in ©etreff be« Slnnetirrtht«, unb

fobanu bie Stellung ber Sieicbgcricbtsanroälte.

3a ©etreff be« Sinnen rechte, <§§. t., u., r.)

ift iui Gutwiirf beitimmt, baf; ba« i>rotefegetitht einen

bei bemjelben pigelaffeneu Slnwnlt ein«' ©artei beiorbueu fann:

1. wenn ber Partei ba« Slrinenrctbt bewilligt ift, 2. wenn bie

Partei einen geeigneten Stuwalt nicht finbet unb bie 9iecbt«ver-

folgimg ober ÄetbUsertheibigimg nid’t muthwillig ober auffccht«.

Io« erfebeiut. 3» ben gebrueften öiilad'tcn fmb einige anbete

©otjd)lägc iu biefer ©epebimg gemacht; icb will biefelben nur

furj erwähnen, will aber soll mir au« iu ©etreff be« Striueiirecbt«

feine Slaträge fteUen.

G« ift son Äruiifiuri a. b. D. gewünjcH, bah eine ‘Hör-

prüfung wie fie für ben Sali be« §. t. Sir. 2 angenommen ift,

auch *ur©ewi(Hgungbe«Sltmoiirecbt« mitgenommen würben. Diefer

©crfcblag berabt auf einer offcnbareit 11 nfenntnifj be« Gutwnrf« bet

Gisi Iproteficrtmeng ; ba ift eint (eiche ©otprüfung bereit« an.

georbnet uub psat mit beufetheu ©orten, welche ber ff. t. Sir. 2

gebraucht; e« fmb biefe ©orte iu ben Gntwurf auebrücUlcb auf

ben Slntrag be« Stbgeorbneten Sttncfmanii aufgenonmitn.

G« fmb ferner Sluträge in ben Wutachten geitedt worben,

baf) eine Gntfd'äbiguiig gegeben werben fcfl bureb ben Staat

für bie Uebernabme bet ©rrthcitigiing unb ©ertretnng son

Sinnen. 3* will niciiierfrit« beit Sorfcblag icitl't machen. Plan

mag ja bie« al« einen Sah be« Siechte hinitcBen, bah her stuwalt

nicht« uuijcnft ;ii tbnii braucht, uub bau, wenn bet Staat feine

{Hilfe in Stnipncch nimmt, er fie auch honoriren muh; aber,

meine {lerrcu, id> bitte barauf Siürffidit ;u nehmen, bah ba«

bedj burebau« nicht unbeirrttttii ift, ob e« ein ©erlangen be«

Staate« iit, baf; wir ben Sinnen unfere {iülfe jufommen lafftn.

3Ran mag über ba« nobile officium febr scTfchieben benfen,

minbeften« Weiht aber bie efragc offen, bafi ba« Slnuenrccht unb

bie Stmienscrpflichtuiig in ben meiiten Staaten uicbt biteft bem

Staate obliegt, fonbem ben Äcinmimen )imäcbit. Die 3ntereffen

beiber geben oft ganj gewaltig auSeinanter. G« würbe mir

ba« praftifche Siefultat eine« folchen ©orjd'lag« fehr }wcifelhaft

erfcheinen, ob ber Staat lieb barauf einlaffen, ob er e« esentnel!

auf bie Kommune abwäljen würbe nnb auherbem half« Ich e«

nid?t recht für fdjicflich, einen folchen Slntrag hier sotjiibringen,

währenb wir mit siel wichtigeren Dingen }u thun babeiu

(öraso!)

G« bleibt bann noch weiter ;u erwähnen bet sielfach ge-

inaitte ©orfchiag iu ©etreff be« öebühtenwefenf. 3n tiefer

©ejiehung liegt ein gang beftimmter Stutrag ber {lenen Kollegen

Docfhmn, SSont u. f. w. sor. Chne ber ©egrünbung

sotgreifen ;u wollen, bie wahrscheinlich seit ben .fienen Slntrag*

fteflmt au«geben wirb, will ich 3h nclt fcforl mittheilen, bafi her

Slnltag bahin gebt:

Da« Gkbühreiiwofeii für bie Siecbtäanwälle wirb bunh

ein SiricbJgefeh einheitlich geregelt.

Det eigenen Partei gegenüber fann ber Snwal

neben ben tarifniäfitgen (Gebühren ein {lonorar liqui-
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biren, fceffen tööfje im ©eftreitungsfadc ber Seftfepung

ber Siuwaltsfammer unterläßt.

3* fann tlieitiäiblid! mlttljelien, bafs bereits feit Sorten

ein ©efeß jnt Ghrgäuiung bet (5inilprojci;crbuung uub

ber £trafpvejtßotbnung im (infwurf anfgeavbettet ijt.

Ser ©runb, weshalb baffelbe nod' nid»t »eitet an bie

Deffentli&lcit gefommeu (ft, liegt ietpv etiifad; barin, weil ft4

bat (Seieb anfd'licßcn tnitfj an ben ßutwurf letjter Vcjung füt

bie (fieitpro(eßOrbnung mit für bie Strafprojeßorbnung. Mit

f Junen ganj lieber fein — cs liegt bas in bet Statin ber £at$e,

— baß bie (Steil- unb bie ®trafpro3fdorbiuing nicht ins ?cteu

treten werben unb foiinen offne ein ©ebfibrengefeß, unb wir

fcraudfon cd meine« 6ratbtenS nid't auljufprn^eti. l«S würbe

ja aber uueb uidfts entgegenfteben, bai; wir es OMfpK^SN, wenn

bie« gewünf4t Wirb.

34? tonn ferner lnittbeilen, bat; in bein (fntwurf auf bie

S'üuid'e iutenfie SdiirMcbt genommen iit, bie idjen in frühere»

Slnwaltstagen juegeipteebrn ftnb. 34 gebe aubeim, ob wir

^eute ipe,(icUe neue ©orftbläge matben wollen, ober ob wir nidft

lieber ecrtrauen wollen, bai; bie bereits früher auJgeiprtxbenen

Sünjtbe SBenirfnebtigung «ttMenen. ffieun wir etwas fagen, bann

rauft i4l aufritbtig grfte^en, baft tiefe ©citinmiung allein nitbt aus-

reicht
; cd ftnb bann uotb siete anbere, bie aufiuncbmcii waren,

©osiel mir befanut ift in beui früher aufgeftedtcu Entwurf

fpe(ieU fcerücfffctjtijjt, bat; bie ©ebüfpren tuecb ben geicltltebcit

Sarif nur feitgefetit unb bejtimuit werben joden beut (Segnet

gegenüber, weil für bie (Srftattung bunf? ben ©egner ein

fDiafjüab oorhanben fein nt H tf ,
bat; aber mit bei eigenen

Partei eine SBereinbarnng jngelaffen fein fotl, unb bat; atttb

ber eigenen Partei gegenüber in bem jfade einer 9li<f>teer«

einbanmg SlnSfunftbmlttct in KuSfupt genommen ftnb.

34 würbe beSbaib (einen SBorf4lag ma4<n, weil bunf;

fol4e ffiiijclrctid'lagc bie ÜSirfung ber früheren ©ef41üije nur

abgef4wä4t werben tarnt.

(Sraso!)

SKeebtsanwalt fliieiiteper ((Sffett); 34 mö4te bitten, bat;

wir in bet heutigen ©eriantmlung foltbe (Selb- unb Öebü$ten-

fragen gar ni4t berühren, abiotut ni4t barüber iprettjen unb

ni4t barüber brfAließen, bamit wir bie ©erifaitblungen, bie

in SBürjbnrg ua4 (Weitägiger ©eratpung nirpt jnr Hieife ge-

bieten waren, nidtt loieberfätieit, uttb bamit ttnfere gante 33er-

banblmtg nidtt ecfdieiut als ein oratio pro ekrato.

Stbsofat Dr. (Seiger (granlfurt a. ffl.) : 34 habe nur

bafjelbe fagen wollen.

Jlntragitedcr Äboofat-dnwalt ü)u fBlont (.Stein): SDieinc

fetten! Mas ben Slntrag anlangt, liier ben $3unf4 au8(u-

fpinfcn, baft baS ©cbübrenroejen sott 8iei48wcg<n georbnet

werben fett, fo ift som .frertti iScferenten grfagt, bat) fei rigent-

li4 überflüifig, baS werbe fdwn fomuien. SUleitt i4 teufe, mag
bas ber gall fein, es tarnt immerhin nic^t f4abett, wenn wie

biet ben SBunf* auSfpreebeii : be;ügli4 ber ©ebübtenorbnung

wollen wir ni4t bet partifuiargiicßgcbnng attlfeiinfaden, fon-

bem wir wollen Se oon Dieidtswegen georbnet feliett. (Ss j4eint

mit au4 (weefmäjng (u Irin, auSjujprrtbru, wel4c fflirfung fie

baten foU, nämlitb letiglicb ber nnterlicgcubeu Partei gegenüber.

34 niö4te taber bitten, baft Sit bem bieffeits geftellten

tKntrag jiiftiminen.

'Hbütiitraiiitg. Ser Slntrag Su fflotit lautet in feinem

erften Saßt
SaS ©cbüpreuwefen für bie Die4tSanwälte wirb

bureb ein dtei4sgrfe$ rii4eitli4 geregelt.

Sielet Sa(; wirb ntii großer Majorität angenommen.

Ser (weite Sa(j gebt babitt:

Ser eigenem Partei gegenüber (amt ber Sbtwalt

ttebin ben tarifmäßigen ©ebneren ein£enorat liguitiren,

befielt Steife im SeftteitiTngSfaUr bet Seitfrßung ber

Slnwaltslammer unterliegt.

Sit Slbftimmuiig über tiefen Saß ergibt (ein ft4ereS

diefnltat; bie ©cgeuprobc — ein Mitglieb beantragt bie nataent-

li4e Slbftiuimung, gegen wel4e ft4 lebhafter Mibftiprti4 er-

bebt — ergibt bie Minorität. Ser (weite Saß Iit baber glei4-

fade an gen out Uten.

(Referent 3niti(ratb ». Mitmowsfi (SJertin): 'Meine

(wrren ftodegen! (fi würbe je(jt no4 eilt Sbf4»!tt foranien,

ber bie SHei4Sg(ti4tSaitwälte betrifft. 3c weiter bie 3eit

sorrütft, befto füt(er werben wir wobl fein muffen, unb 14 batj

mir im Mefentlicbeii wohl erlauben, itt ©ctreff ber Slnträge, bie

i4 (u fteden im ©egrijf bin, mi4 auf bac- CSuta4ten tu belieben,

toel4es feitenS bet .Sodegen 00m Dbertribttttal (it ©erlitt in ©etreff

biefer .'Hcitbsgetiiteainoälte erftattet ift. 34 t,cbe in ©ejng

auf bie iKeid'egi’riditeanreälte fn bet fiauytiad'c auf bemjclben

Staubpnuft, unb außer ben ©rünben, bie bie ^teeren sollt

Oberttibunal geltenb gematbt baten, fpringt wefcntli4 int ©t-

Wi4*r bafl bie iretteu som bödjiteit pteufjiitbeit (Seri4t«bof

ibrerfeit« am befielt werben '.'rnteben müffett, was für bie Anl-

iegen beS bcdiften SieitbegeriAts fa4getnäß ift.

Meine Slnträge würben babitt geben, triteuS .tu erlfären:

Sie bei bem 9!ci4Sgeri4t (ltgelaffencit Siuwälte

ftnb adein befugt, bet tiefem ©cri4'te, uub ni<bt be-

fugt, bei einem anteren ' ®eri4t anfjutreteit.

Sie ffiotieiruiig tiefes dicrfd'lage liegt 3b'wn gebrinft sor

in beut ©uta4tcit, weltbes bie CbcrtribunalSaiiwältc erftattet

baten, unb weites ja in Setretf tiefes Wefentlt4en PunKtS

soUftäntig in bem gentter’f4<n Söcrirtit mit abgebrutft ift.

©an; für; wid tdj es nur babin refapitutiven, bat; für bie

3ici4Sgfri4tSanwätte bie ©efttgnig allein gelaffen werben feil,

bei bem @eri4t aufjntieten, weil mir unter tiefer ©rbiugung

für baS tMci4*geri4t bie MügliAfeit einet adfeitig (wetfinäßigen

Searbeituug ber Sa4en oorlirgt, bie ni4t oorbattben fein würbe,

weitn jeber Slnwalt aus beut Sentj4m 3Kei4 ober au4 nur aus

einem gräpfteit Se(it( bei tem dicidisgcricbt auftreten (innte,

ber mit ben fffentli4tn ©ewobnbeiteu unb mit ben ©rutibfäßen

beS äieid'egeridit» ui4t in bet SBeiie »ertrant ift, wie rS bie

3ici4sgeri4t8anwälte adeln ftnb. Stbminifulirenb tritt binju,

taf( bie Siitwaltfibaft beim !Rei4Sgeri4te int ©roßen unb ©anjen

ni4> fo lobnetib iit, tim beit Sieiisgeriditsauwalten, bie fidj

profeffionel bort nieberlajfen, no4 (UjitmiiUjen, bai; fie baS ge-

fammte beilige Sentjdw SKei* »eben ft4 ebenfalls no4 (ulaffett

joden. Stnbcrerjeits ift es £taubesebre, baß ritt iHu4sgeri4tS-

anwalt uid?t bei einem auberen ©eri4t auf tritt
;

er würbe Ü4
felbft titelt* nur im (Siebte fteben, fonbcrit au4 feine gan;e

äteduug tu einer anberen mad’eu, wenn er (uglei4 bei anberett

©erirpten unb tugfei4 befm IReiibSgeridite auftreten würbe. 34
würbe mir bann ben ferneren ©erging erlauben, 311 erflären:
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ftür bie 3ulaffuitg beim Reichsgericht finb bie im

§. n. 9Ciinra 2 unb §. k. Alinea 2 vergefchlagencn

Ausnahmebestimmungen in 9BegfaR ^.u bringen.

Tu Vegrünbttng für ben Vorschlag beS VJegjall* fort §. a.

Alinea 2 liegt 3htu'it tut $2efentliehen in beut gcbrucften <$ut»

acbtcu vor. Vefannttieh jcblägt ber §. a. Alinea 2 vor, tan als

ReicbSgerichtSanwalt nur bcrjenige jugcUffen waten feil, welche

bereits fünf 3ahre Ricptcr, Staatsanwalt, Re&tSanwalt ober

orbentlidjer RcebtSlebrer gewefen ift. 3d> bin nicht ba Weinung,

tag bie{enigen .Kollegen, bie fcem Reichsgericht als Red‘tsanwältc

angeboren wollen, unter erfchwerenbeu Umftänten ta$u verftattet

werben feilen; id? bin iui (9egentbrit ber Meinung, tan eS

wirtlich nicht fduuieriger ift, Sachen, bereu Rechtsfrage bereits

nach allen Seiten wgejpipt ift, au bemänteln, als ben Wechte

iteff, wie er für einen Anwalt erfta 3ujtan$ ficfi barbietet, bilt»

bäuerisch in feine richtige Äcnn hiueinAufndeu. 3d> halte biefe

Aufgabe für eine fchwierigete unb icb bin nicht ber {Reinting, bau

eine fünfjährige Vorbereitung au* Vehanblung ber Rechtsfragen

ober and? ber Shatfragcn mehr gehört als \ur Veichäfrigung

eines Anwalts elfter 3nftang. Außerbeni bin nicht bet Meinung,

Daß wir benjenigen Kollegen, bie heb bem Veruf, als Rechts*

anwalt beim Reichsgericht auf)ntrften, wibmen wollen, baS

irgenbwie erfchweren muffen; im ^egentbeil wir muffen ihnen

bantbar fein, unb {ebenfalls verbient bie 9>rari# feine befonbere

Ausnahmebestimmung.

9lcd> auffaUenber würbe bie 23efd?rÄnfung fein, welche §. k.

?Uinea 2 bringt. 2>er §. k. hat einen fafultativcn Vertagung!«

grunb: Ti

t

3wlaffung faitu vertagt werben, wenn bei bem Be-

richt ein Richter angeftellt ift, mit welchem ber Antragftellcr in

T’ocfborii freche. 3<h habe gemeint, baff cs nur eine äoifcl|

ieguetiA ber geftrigen Vefdi lulle ift, beit §. k., fo weit er bafl

Reichsgericht betrifft, fertfallen au lafien. 3<h habe geitem

fd'cn motivirt, warum ich gerate ba eine bcrvcrrageiibe Vor«

Übung nicht für nethig erachte. 3<h fddieße uiid* bem Antrag

tc« £erru Kollegen üSecfhcru an.

!£>au» uintft ich mir aber bech eine abweichenbe Anschauung

ertauben. 3m Referat Seite 31 finben Sie $u §• <!•

Vapcru beantragt,

Daß bie Vertretung vor bem Rcid'Sgericht unb ben

oberiten ^anbesgeriditen auch von ben Anwälten Jenes

Vunbesjtaats geführt werben fönne, in welchem baS

angefochteue Urtheit erlaffen wurbe.

Weine Herren, ich gehe von ber Aiiichauttiig aus, baß bie

Situirung ber Anwälte am Reichsgericht nicht eine fe fcMimme

werben wirb; bau iuSbefcnbere auch bie pcfuui&re Stellung ter

Retehsgericbtsauwälte
,

bie hier berührt worben ift, nicht be«

beutenb baburch beeinträd'tigt wirb, wenn fämmtlichen Anwälten

im Reich verftattet wirb, bie au« ihren Vejirfeu fonnnenben

Sachen au vertreten. 3<h hin ber Wrinung aus Erfahrung,

baß ber Anwalt nicht ohne weiteres unb nicht ohne fcfjr iwin-

geitbe ©rünbe nach Berlin ober 2eippg reifen wirb, um bie

Vertretung m übernehmen; regelmäßig wirb bie Vertretung von

ben ReichSgericbtSaiiwältcn geführt werben, unb wenn es bem

'Anwalt außer in AuSnabmcfallen nüthig erfcbetiit, fic feibft tu

führen, fe mag er eS thun. XeSwegeti empfehle ich 3hnen

ben auf Seite 31 gernachten Vorfchlag:

©ie Vertretung vor bem Reichsgericht unb ben

oberiten 2aubeSgcriditeu faun auch von ben Anwälten

auf- ober abfteigenber 2inic ober im ^weiten Ölrabe ber Setten» Jenes Vnnbesftaats geführt werben, in wetycm bas

liuie verwanbt ober verfchwagert ift, — unb nun heißt es im angefochteue Urtheil erlaffen Würbe,

jweiten Alinea: 2>iefe VefcbränTnng flubet auf bie 3ulaffung Abvofat Dr. (feiger (trranffurt a. 3W.): {Keine Herren!

bei bem JReithSgerichle nicht Anwenbung. 3<h J,tuß aufrtchiig 58ir ftehen eigentlid> mit gefchloffeitett .Rauben vor bem heutigen

geftehen, baß mit baS nicht recht veritaublich ift. (5fl fanu ja Antrag. (fS ift nämlich gefteni bie 2ofalifatien abgelehnt wer«

nur bie 3ulafiung verjagt werben; würbe bieS für baS iHeicha^ ben, uttb bei heutige Antrag be« .£wrrn Referenten ift eine ein-

geeicht aufgehoben, fo würbe bas mit anbereu Sßorteu heißen: fache ÄcnfeguenA biefeS Vcfd?luffeS. 3n ber VeAiehnng muffen

eS muß 3cbet Aug^lafff« werben, ohne Rücfficht auf bie Ver- wir alfo vellfeiumeu übereinftimmen. Aus bemfelben OSniube

wanbtfchaft. 9lun fJunen aber becb tliuftänbe eintreten, in ift aber ber Antrag bcS ÖoUegen Rau vellfonuuen nnAulaifig;

Denen wirtlich hie VeTwanbtfchaft beim Reichsgericht genau bie» beim wir l^heit geitern bereits baS ÖSegentbcil befchloifen.

felbe Vebeutung ^at, wie bei {eben anberen ÄellegialgeridM. Tet weitere Vorfcplag beS .f>errn Refaenteii beAÜglid; bes

deshalb alfo von biefer fafultativen Vertagung eine Ausnahme SBegfaUS her Veftimmungen ter §§. a. Alinea 2 unb k. Ali-

ftattünbeu foll, bas vermag icp nicht eiuA«fehen. uea 2 ift auch nur eine &citfequenA ber von un« befchloffenen

3«h will bann nur noch bemerfen, baß ein Antrag vom Vefeitigung bes §. e. Alfo wenn wir irgenb einen anberen

JtoUegen ^oefhorn geiteflt ift, welcher ausfprechen will: Vefchluf? faffen wollten, fo würben wir im AJitcrjyrudj mit uns

%ux tie 3ulajjtttig bei bem Reid'Sgcricht feilen feibft gaathen; wir rnüffen ben Antrag teS «^cmi Referenten fo,

feine anberen (frfoiternifje gelten, als für bie 3u» wie er gcfteltt ift, aunehuien.

laffung bei ben übrigen CSerichten, iuSbefonbere nicht Abvcfat Dr. grieb leben (^rauffurt a. SU) ($$ wurbe

taä tfrferberniß einer Vraftifchen Verhiltnng nach geftern bebattirt unb befchloifen mit ber auStrii etlichen Cfrflärung

Ablegung fca Richterprüfung. beS .^erm Vorfipenben, baß bie Spejialicn über bte Anwalt-

®t fcuimt biefer Antrag auf baffelhe hinaus, wie ber von fd^ft bei beui Reid'Sgatcht Vorbehalten blieben. AJir

mir vorgefchlagene Fortfall ber Vefchränfung bes §. a. Aliniea 2; 3r®gf erlebigt, an welchen Berichten, ab*

nur würbe bie Raffung iiifcferu nicht gauj feneft fein, als es gefehen vom Reichsgericht, ber Anwalt feine ^'rajriS auSüben

l^eißt: „inSbefonbcre nicht baS erforberniß einer praftifcheu barf; heute hanbelt es lieh barum, wer am ReicbSgericbt yraf-

Verbilbung uad' Ablegung ter Richterprüfung
1
'. tijiren foll, — unb ba muß ich fag«‘» meine -^erreu,

3cb habe nicbtS weiter hi»
5«infügen. baß bie Veftimmungen bcS Entwurfs ber JuftiAtomnuifion

Atvofat Dr. Rau (Wünchen): Weine Herren! Urlauben Sie auf unfere geitrigen unb heutigen Vcfchlüffe uidjt mehr

mir, baß icp Aucrft über beu julebt vernommenen Antrag pafieu. Sie 3ufH5fo»nmiffiou wellte bie (jinrichtung ber 3w*
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ftaiucn.imi'jltr. tu tvar e8 ganj tenicgiient, ;u jagen: ber i'raf-

tiiirc am bautcSgetidt, ber am Dberlaiit eeflcricf<t nub (er am
SeidSgcrldt. SaC paßt j,‘ft llid't mehr. ?d’ rauf! all* er-

wähnen; a(4 man ba8 iRcidSobertanbelSgcridt ei nfuhrte, bat

man eine 6rrungenfdaft Jgemadt, ta bat mau erflärt: jeher

Scutjde Snwalt barf au tiefem oberfteu ©cridtsboi aujtrctcn;

mit i* meine, wenn Sie tiefen örunbfah aiifgeben, fo machen

Sie einen fRürffdrtU-

(©raee !)

3* l‘in alic tafür, bau aße Seuberbeftimmungcn aus bem

Entwurf Wegfällen, bie auf bal SRcidSgeridt ßd belieben, mib

modle bediifiiS etwa bieSeltimninngaufnebmeu, baß jebetSeutjde

Snwalt am eberfleu ©eridtsbof aufjutreten berechtigt fei. 3d>

hin bet Meinung, baß wir burd bas 3uftitul ber SReidSgcridtS-

emwälte Sinclureu fdaffen. Man barf babei nicht sen bet

Sragc au8gehen, wie bie Snwälte am 'ReidvotcrhantctSgetidt

in ?eipjig neben ; bet jnfünftige SReidSgeridtSbof wirb ein ganj

anberer fein, als baS SReidScbcthanbelSgeridt, wirb eine viel

auSgctehntere ©efdäftigung haben, nub ba bin idi gar nicht

ter 'Meinung, bat; bie f'rarie ’e uiilohneub iein wirb, wie ber

•^crc SRefcretit geglaubt hat. ä’Jer batür fpridt, meine fterren,

baü an bem eberften Sciitfdcn ©eridtsbof jebet JEentfche Sn-

watt pläbirm barf, fpridt ja nicht für fich, beim eä iit bie

Sirage, cb jebet hingeht; cS hantelt »ich aber nm ein Siecht,

ltnb baS wellen wir uns nicht aus ber {lanb nehmen laffcn.

6« ift auch ber Meinung entgegen m treten, baü bie fo-

genannten Seichbgcrichtbanwültc ein hefonbereb .Saliher feieu,

baß jie einen hefoitberb hohen ©rab een Jßlßenfchaftlichteit ha-

ben. Stein, meine -fterren, baä Streben nad wißenfdaftlider

©orbiltung iit jebem Snwalt gegeben nub tann nicht ffee bie

9iei<bbgericbtbanmä!te bcjouberS in Sniptud genmnmen werben.

9ted'tbanwalt Grutl (Softccf): Meine .fierten! ’)iad bem

Sanrifchen Sntrage fett ein Snwalt beteiligen ©unbeSftaatS

nur bem iRcidigeridt anftreten feimcii, in welchem baS äuge-

fcchtcne llrthcit erlaßen wnrte. Sch fenue augcnhlicflich nicht

bie ©timte, welche nufere Herren .Kollegen in ©upern in einem

folchen ©etfdäg bewegen haben; f6 liegt bann aber bie

Meglichfeit, baü fie gebadt haben an bie ©cvfdiebenhciten ber

cinjdnen ßieilre^te. Meines SradtenS tann biefe ©ctf(hieben-

heit fein önmb fein, eine jelebe Jrennting een ben üaiib-

geriehten m fdafien. 68 iit ber älerfdilag aber oerjugSweifc

au8 bem ©lullte für mich belüg unannehmbar, weil wir bureb

benfelhen in einen f\rrtifntari8iuu8 wirtet hineingeratben
,
unb

sotjiigsweife tesbalb bitte ich Sie, ben Sntrag abiiilebnen, nnb

würbe mich eventuell einem wettergebenben Sntrage antdlicijcit.

ilbflimiiiung.

Eet Antrag ßriebjcben lautet;

Seber Seutfdc Snwalt ift jur f'rajrie am älcidi-

geridit beredtigt.

Sic’er Sntrag wirb angenommen. Sauiit iit ber erfte

Sntrag be8 tRefereuteu erlebigt.

Ser jweite Sntrag bei. ^Referenten, welcher nad bet

Sußaßnng beä ffränbenten ibciitifctj mit bem Sn trage Eecf •

hem iit, gebt babin:

Snr bie 3utajfuug beim IRcidSgcridt nub bie im

§. a. Siiuea 2 unb §. k. Slinia 2 eergefdlageneu

Susnabmebeftiiuinungcn in äßegfaß ju bringen.

Siejer Sab gelangt bejüglid ber heiben Snöiubme-

heitimmungen getrennt jur Sbitiuimung unb wirb in beiben

f'iiuft.ii a n gen em men.

SRefetent Sußijtath e. SBiliuewSfi (©etlin): Meiue

.ficrrcn I 3um Schluß femmen jwei Sntrage auf 6rlaß een

traiifitcriidcn ©cjtiuiimingrn, bie ich gast; für; eerlefen wiß.

Ser eine ift beantragt »eu ben .fwrrcn Jlellegcn Su Mont,
'U a g e b e 8 ,

Srimhorn, e. 6ef unb Meie uub geht babin:

Sie Beftiiumnng be8 §. a. Slinea 1 tritt erft in

.ttraft, wenn für ba8 äteicb ciuheittiihe tUcnnen über

bie 6rlangnng ber ffähigfeit jum fSidteramt cin.ge-

führt finb.

3<h würbe birieit JJntrag felbjt gefleßt haben, wenn er

nicht gefteßt wäre unb ;mar au8 bem @runbe, weil eiit

bann eine eoßfouimene Wleidbeit ber Snwalß'daft ein-

treten faltet, namentlich nachbem wir beidfeßen haben, baf; bie

Snwaltfcbaft eine frei;ügige für ba8 ganje Seid) werben joß,

unb weil anbereufaflb bit Mfglidfeit gegeben würbe, bai|

3emanb etioa in iiüiehnrg ein gang IcidjteS 6rameit madt unb

baburd all 9iedt8anwalt für bae gante Strich befähigt wirb,

währenb in anbcreci Staaten siel fdwierigere 6rferberniße scr-

aiibgeießt werben. Sch glaube, es empfiehlt iid biefe lieber-

gangsbeitimmung gang een jrlbjt.

6s iit noch eine anbere UcbergaiigSbefßmmung eotgeichlagen,

babin gehenb:

Seher nach ben ©eichen feines ÜaitbcS bermalen

lur firariä hehigte IRedtSaiiwait ift jur Sfertretmig

bet Parteien hei aßen ©ccidtcu befugt, welcher an

bie Steile berjeiilgen ©rrichte treten, bei weiden er

bisbet jur f'raris jugclaffeu mar.

Sd bin bet Meinung, baß es gar nidt ineglid iit, in

biejer ®eife een SReidSwegen übereinftimmenb für alle i'arttfular.

ftaaten baS anjuorbnen. SBJenn etwa! getagt werben feilte,

ie Knute bcdftciiS gejagt werben: e# bleibt bet banbcSgcieh-

gebung überlaßen, tut äSJcgc ber Hebergangsbeftimmuiig ben bis-

her berechtigten Snwälten ihre gratis ju befaßen. 68 würbe

tu einer äterwirrung führen in ©etreß ber Meglidtcit ber 3«-

laßung ber Snwälte unb ju einer ©erwirrung für bie füuftig

ju erridtenbeu OVridte, wenn nidt jrtes ©eridt fofert feine

Snwälte jugewicfeic befeinmt. ÜtlaS ber Snwalt bet bem einen

gewinnt, serliert er eießeidt bei bem nitbereu. Ohne bie gauje

Crgauiiatien vor ßd ju {eben, faun mau barüber im ©orattS

nidtis lägen. 68 würbe ftd meines 6radtens in einer feldeu

Sllgemeinbeit eine Uebecgangtbeftimmuug überhaupt nidt empfeh-

len. Sd würbe bet Meinung fein, baß Tic and nidt uethig

ift, weil bie 4'tajis in ber Söeifc nidt beidränft werben wirb,

uub weil mau, fo weit cS wirfiid netbig wäre, ben lieber-

gangsbefßniimiiigcii ber $artifutargefehgebungen serträum barf,

baß ße tcu 4'unft unter aßeu Umftnuben mit berücfüdtigm.

Sch würbe alfe bie eine Ssfttmmung in ©etreß teS §. n.

Slinea l befürworten, bagegeu bie anbere abjulclmen bitten.

Sbsofat .Säble ('Jätdim): Sls id geftern hier bean-

tragte, eS feile in baS ©eich eine ScjKiiimniig auigeiiemmeu

werben, baf; biejeuigen Snwälte, weide jur 3eil jur gratis bc-

redtigt finb, ihre ^'rajriS in bem bisherigen Umfange iertfüprcn

türfen, wnrbe mir een einem großm Sbcil bet ©crfammlung

mtgegengebalten, bas wäre felbfheerftäublid. 3d höre jeht eben
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von bau Perm fHefcrentcn, bait Ca» teil' nicht jclb'toeritäntlieh

ift, (entern taij er es für unjnläjfig aflärt; bann würbe e»

teefc webt nötl'ig fein, bat) bet Anwaltetag auSjgricbt : es inuü

ten Anwälten, bic jegt ;ur i'rati» berechtigt finb, turcl' Be-

itimmung ein ®efct gefiebert werben, bat) ihnen bas fünftig

nid't genommen werten fann.

•Jtbl'mn nuntn.

Ta Antrag Tu Wo nt geht bal;in:

3ranfitctif<bc Beftimmung.

Sie Beftimmung te» §. » Alinea 1 tritt erft in

Äraft, wenn für ta« Seid) einheitliche Sonnen über

bie Srlangung ber gäbigfeit )nm SHIehteeamt angc*

führt fint.

Tieift Antrag wirb angenommen.

Suftijratb v. 6cf fenmilirt bie von ihn vcrgrfehlagmen

UebergangSteftiminung bahn

:

Cf« bleibt ber Santesgetung nberlafjen, felgeutc

Beftimmung tu treffen ie.

Atvofatanwalt Sn Wo nt (ftöln): Ser perr Siefereilt

will es ber Sacite»juftiivetwa(tnug überlaffen, inwieweit ben ;ur

3eit ber (Emanation te» WeieOeS beftellten 'Anwälten ihre bis-

hörigen Bcfugni'te bleiben. Ta gegen will ber tranfitcrifd'e An-

trag ansbrüiflid) tagen: Tiejenigcn Anwälte, welche tut 3eit

bet (hlaüung bes yrojeftirtra Mcfcge» Anwälte bei einem be-

ftimmten CArrid't finb, bleiben Anwälte ba ober bei bem, was

an feine Steile tritt. 3<h glaube, bat! wir und für liefen (wei-

ten Antrag erflären ntüffen, ba wir fa Alle von ber Uebcrtcu-

gnng turcbcrungen ftnb, bafi es »ortheilbafter nub beifet

iit, ber Sanbc»]uiti§vettra(tung nicht io viel SBidtähr tu geitat-

ten. Ter Antrag ferieht meines liratbtenS basjenige ans, was

geftern für burdsaus felbftverftänbliifi erllärt wurte. äl'enn ber

SembeSju'titvenraltung Scbwirrigfciten baraud encad'feit, bann

ift tue ihre Sache nnb nicht bie unfere.

Slbflirautung. fluf teil BorfcMag bes $räfibentrn wirb

junädift über ben materiellen Juibalt bes Antrags in feinen

beiten Sägen nnb fobann über bie Cfiiigangeformel abgeittmmt.

Ter erfte Safj ber vom Suftigrath s. (?<f votgcfehlagcnat

tlebergangsbeiiimmmig lautet

:

Seher nach ten ©efefeen feines Saute» termaleu

tut i'earis befugte Dtcchteanwalt ift tur Bcrtrctnng

bet 'Parteien bei aden OSerid'ten befugt, welche an bie

Steile berjenigen Worid'tc treten, bei welchen er bisher

tur l'rariä ;uge(affeu war.

Tiefer Sag wirb angenommen.

Ter jweitc Sag lautet wie folgt:

Tie burd) feine Dieifen an ben Sig be» öcriebte»

entftehenten 'Kehefoiten hat im .falle bes Unterliegen»

bes ©egn<t» tiefer nicht ui eriegen.

Tiefer Sag wirb abgelehnt.

Sür bic gaffnng ber CfingangS formet tahin:

(?<! bleibt ber Sanbesgeieggebung überlaifen
, fei-

gente Beitiucmung ju treffen te.

erhebt fieb nur eine Heine TOinorität; her präfitent fonitatiet

bemgemag als Bcfeblui:, baft bet angenommene erfte Sag als

Uebergaiigcbeftimmung im :R c i d) » g c f c g Aufnahme iinben fotL

ftr&fibcnt: TOeine fierreu! Tamit hätten wir unfere

-panvtaufgabc geleit, nnb wir fcniinen jegt tu teilt weiteren

i'untt Cer TageSorbnuug, über weiden Jbnen .perr (5odcge

Bitermaler Vertrag halten wltb.

(Referent Abvotat Biherinaier (Nürnberg): TOrinc petren

!

Mein 3ieferat ift gebrueft in bie fiünte aller CScUegen ge-

fommeu; ich barf tesbalb vcrauSfchtn, bag Sie mit bem 3nhatt

btffelbett wohl befantit finb. 3<b erlaube mir nur fegt eine

(leine Acntcning, bie talfelbe erfahren hat, 3hn<n oortutragen.

(*» ift u.Im litt1 von bem Borftaub beantragt werben, mit bem

perau »gebet unfeter 3filfd'riH rinen Bertrag abtujchlieuen, wo-

iiaih grgen eine heftimmte Stiftung be» Bärin» bie 3eitf<hrift

ten TOitgltebcrn beffelben tugc’chidt waten jod, unb im Sali

ber Aimabnie tiefes Antrag» eine (frbcbnng te» Beitrage» ein-

treten tu laifen, tmb twat tu erheben für ta» 3abr 1876 einen

Beitrag von 6 TO.ttf, vom 1 . 3atmar 1877 ab einen Beitrag

von 12 TOurl. Buchten! nun von ficrrn hollegcn Wedc mit

bem perauSgcber her 3ritf(brift vereinbart worben ift, bau er

für tiefe» 3ai;r bie 3eitfd)rifi noch unter teil bisherigen Br-

tiugungen liefern will, fo entfällt bet Antrag, iniofern « ten

Beginn tiefer neuen Reitfegung auf ten 1. Sun! 1876 fegen

will, mit ef feil alfo tiefer Befehlim ,
wenn er angenommen

wirb, crit vom 1. 3amtar 1877 an in SSIrffauilcit treten.

3ur TOctivirmig habe leb gar nicht» weiter tu fagen, als

ba», taü wir hier vor einer Seben»frage (leben. Ter Berein

brauebt eine 3eitfd)rift, fonft tarnt er ieinen auSgeigtecbencn

3wec( nicht erfüllen. 'Scan hat veriucht, tiefe 3eirichrift in» Sehen

511 rufen al« privatuntenicbmen, — es i't nicht gcgl lieft : e» ift

3bnen von (fifenach befannt, bau fcbcii bainal» eine Untec’tüguug

ber3eitfchrift feiten« bes Berein» nethwenbig würbe. Cf« bat aber

tiefe Uuteritüguug nicht antgereid't, aus bem einfachen Wrunte,

weil bie 3ettithrift nicht gelcfen wirb, — nnb eine 3eit*<J)rift

bie nicht gelcfen wiet, ift eben für ten Berein feine 3eitfchrift.

Wan i't alfo fegt taranf gefommen, wo» mau gleid' hätte tbim

joden, uut wa» bei und in Bavetu feit 16 3ahten befiehl, ta*:

bic 3rit'ihrift al» Wittel juui 3wecf in bic Sagmigen te»

Berein» aufgenoniinen wirb, bat; jetes TOitgliet bie 3ritf<hrifi

abält, unb tanad) bann ta Beitrag bemefien wirb. 'Kenn

Sie fuh tiefem Antrag nicht anfeh tieften, io wäre e» ncthwaitig,

bait bie .Icitfd'rife au'l'örte, unb ich fürchte, ta« wäre ta Anfang

vom Pute te» Aiiwaltvcreiu».

Jlteun Sie ten Antrag auncfmmi, fo würben fuh in ben

Sagtingeu foigente Aenbcrungen meine« t?rachten» ageben.

(Js würbe in ten §. 1 ein 3ufag ju machen fein al» Abfag 2,

ber babin lauten würbe:

3ur Berfolgung tiefe» Swccfe» befiehl eine 3eitfchrift

al» Tegau be» Berein».

Tem §. 2 würbe al» Abiag 3 hin;utufügen fein:

3ete» TOitglieb erhält bie 3eitithrift be» Berein»

unentgeltlich.

Schlieglid) würbe bet §. 3, welcher ten Beitrag auf 1 Sh»' 1
'1

fährlich feftiegt, tu äuteru feilt, tmb bet Beitrag auf 12 Warf

feftgefegt werben ntüffen.

91uu möchte ich 3bnen voriehlagen, baft Sie Überhang!

einen feiten Beitrag nicht in bie Sagungcn auflieb 111m, fontem

baij ber AnwaltStag ben Beitrag nach tem Betürfnig fefttufegen

hat. (S* fgriebt tafür fd;on ger Uinftant: wenn bic 3aM ter

TOitglieter tieielbe bleibt, wie iegt, fo btaud'en wir einen io

hohen Beitrag nicht, bann würbe für bie 3ufnnft ter Beitrag
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niekriget feitgcfcgt werten tonnen, «nt iih glaube, e« iit tan«

jwetfmägiger, wenn ter SlnwaßMag tun 3o* 5« 3cit, ka fr

tat/ ti« {Rechnungen ju prüfen bat, t'ifrüt’« ©cfcblug faßt. G«

iit tarnt feltftwrftänHiib, tag km Hjorftaiib ala SScUjugäergan

tit Sirt ktt Grbebnng übertafien fcititt.

3 lii empfehle 31)nft «Ho meine Sfnträge.

Sltsefat Dr. ©eiger (granffurt a. SR.): Weine -ßerven!

3<b iiwcbte Sit g.inj tringeut warnen, jegt in ttn legten

Winntrn niibt einen in wesentlichen «nt »tätigen Slntrag tu

afjeptiren. Bit tink legt een 550 eter 300 Witglickem vielleidjt

ne* 50 iui Saal aumefeut — ld> glaube aud> niibt, tag noch

siel mehr temmen werten, unk ee foH nun fiter tic Stage ke>

tattirl werten, cb ter ücreinabeitrag auf taa Siictfadje erhebt

werten feil. 3<b glaube, tag wir eine Qrofjc Sfajabl von Wit-

glleketit serlieeen werten, Wenn ein terartiger SBeitblug gefügt

wirk, unt et werten kann tie ficrren, roelthe ihn gefagt baten,

tie 2terantwortti(bfeit tragen, tag ter SJereiu nicht mehr 1400,

icutcm stellei d't 300 Witglieber bat.

Gin ungenannte« Wltgliet: Beim wir ten 3wect

weifen, muffen wir ««eh tie ^Drittel betriiligen. Bir baten

ta« Sertrauen tu km Ulcrftanb, tag er nur Hejenigcn Wittel

erbeben wirk, tie er hier brautbc. 3>b bitte 31* teähalb, tem

Slntrag tc« .j>crrn Siefcrenten beijnftimnien.

Sietbtäanwalt Schlaffer (Jlrcnäbergl : Weine ^errett!

£ie 3abl nuferer Wrreiuagenofjen beträgt über 1400; ta ffinnen

wir, ta nnferer n«b fo wenig anwefent fint, todi nicht figlid)

eine Kfenbetiing ter Statuten befcbliegcu. Wir fint tie Statuten

angcnblicftiib ntd'l gegenwärtig, aber i(b feilte teufen, eS witt

ted) jrgent we!<be Gtidjwermtg ta fein wegen übänterung ter

Statuten.

Beim man aber in tiefer Sejiebung mit mir niibt ein-

serftanten ift, fc habe id> ferner Ja bemerfen, tag i(b tie

äwangsweifc Grböhung te« SBeilrag« auf 12 Warf materiell

für tunbau« unbegrüntet halte. Scg fef’S tic 'lletbwentigfcit

gar niibt ein, tag eine feldje 3fitfd?rift, wie ne bi«ber beftanten

bat, auch ferner befteben muffe; teun ich iitug mir tic SJcmet-

fung geftatten, tag ein greher ähciL tee Inhalt« tieies Sölattes

für micb bi'dnt umntcrenant gewefen ift, wenn idj auch ciujcluc

'Kümmern befommen bäte, teren Jnbalt midi febr intereffirt

f;at. 3dj will niibt, tag mail grimmigen Wirt, etwa« tu

bejahten, waä tod) uicfit gelefen wirk — Wie ja ker .£>ctr

{Referent felbit jugegebeu bat; waa feil iib mir eine Wenge

'J-'apiet in« .pauä fcbiefcii laffen, wa« icb toef) nicht lei«?

3dj (teile alfo ken Slnttag:

ker SlnwalMtag befddiegt

:

fcic 3citjd'ri>t erjd'eiiit sem 1. Januar 1877 an

nicht mehr wecbcntiiih, fenbeni nur seit Seit ju

3cit, wenn ker ©ciftaiik ker (Scfeilfibaft etwa«

erhebliche« mitjutbeifen fiat.

Slbocfat Pewentbai (Schwerin): 3<b beantrage Sfu«jcgung

kiefer Sietujficn bi» jum Häuften Slnwaltktage.

Schriftführer ke« Ülerein«, 9ied't«anwaU unk 3uftijratl)

Werfe (Stettin): 3dl »«Ute mir als Schriftführer nur kie

Söemctfung erlauben, tag, Wenn kie 9ef$lugfaffung an«gejegt

wirk, He 3eitfebrift netbwenkig jum 1. Januar 1877 ein-

gebe« mug. Wan fann ja über kie SRethwenbigfeit ihrer Gr-

baltung setfebiekener Wcinung fein, — ein Sefeblug über tic

Serteriiten; ber 3citfdirifl mug jegt befebafft werken. Sajtt

jWiugeu kie gcfchäftlid!en SBerbältniffe.

Stsofat bcwentbal (Sd>werin): Sann jiebe idi meinen

Slntrag juriirf.

Snftijratb SJloif (Wagkeburg); Weine .fierren ! Ber niibt

12 Warf opfern tann für kie gefauimte ?(nwalti<baft, mng feine

Witgliekfibaft uiekerlegen. G« ift ka« eine Steuer, kie ker

ftnmaltatug erbebt, e« ift aber fein 3wang, bie Schrift ju lefen.

Scb bin kesbalb ker Änndit, kai; mit kern tfntrage ke« b><mi

9iefcreiiten jnftinimcn unk keu S'eitrag junäcbft auf 12 Warf

erbeben; ergiebt üib nacbbet bei ker fKedfmmg ein lleberfd'iig,

fo femmt kerieibe keilt näebiten 3abrc«beitrag j« @nte.

9K>ftimmuit(|. Sec Tlntrag Scblcffer gebt kabin:

kai; kie Seitfcfirift niibt rnebr periokifd), fenkeru mit

neib itadi öekürfnig eriibeinen feil.

Sicier Slntrag erhält, wie ker (Präfikent fciiitatirt, nur kie

Stimme ke« Sfntragiteller« unk iit («mit abgelebut.

Ser Slntrag ke« SHcfcrenten lautet jegt wie felgt:

1. kein §. 1 feigenken jweiten ffaffn» Miijuiufügni

:

3ur iBerfelguug bitfefl 3wecfeä beitebt eine 3cit-

febrift al* Crgau be« Scrcin«.

2. fcem §. 2 feigenken britten SU-fag beijitffigeii

:

Seke« Witgliek erhält kie 3eitfcbrift ke« SJerein«

iincntgeltlidi.

3. ken Gingang ke» §. 3 wie folgt ju faifen:

Ser 3,'eitrag jeke« Witglieke« wirk auf 12 Warf

jährlich feftgefegt, weiibe nach Wafigabe ke« Säe-

kfitfnifie« sein 93erftank eingejegen werken, unk

ift n. f. w.

Ser Slntrag wirk, wie ker ^räRkent fenftatirt, nabeju
einitimmig angenemmen.

^rifikent: Samit, meine .ficrren, hätten wir liniere

Sage«crkming im ©eiaitlidjin erfd’ct'ft.

Ga ift geitern mitgetbeilt werten kaf; tie gelegte IKrtbmmg

jur Giiificbt aufgelegt werken Ift, mik Re Rat ja ken gestrigen

lag unk beute kort gelegen. Ob Jcuianb Re «ingefeben bat,

meig ich uid>t; i(b habe ea, offen gefunken, nicht getban. Süir

baben aber nun necb kie äferpflicbtuiig, einen Sfeicbliig über He
Secbarge ju faffen, tie wie kein iierm Sibriftffibrer Weife
bet tie äiediuuiig gelegt trat, ju ertbeilen baten. Siefenigcn

perren, weidie ka« wetten, bitte tcfi aufjufteben.

(Oäefibiebt.)

Sie Setbarge ift crtbcilt.

^icrt JäcUcge Äreitmair bat ka« Bert.

SCksefat 3t r ei t in a i c (öambetg); Weine Herren ! Sie
werken mit mit fibereinftimnieii, tag ter $ert VräRkent feiner

mibesotlen, aufrtgeuken Strbcit Rib mit einet ©ewanktieit unb

UiuRibt unterworfen bat, kie liniere rette Siiievfennuttg ecrbient.

(®raoe!)

3d) eriinbe Sie, ibin ohwit Sauf kaffir ausjuipreibeu

unk ihn jugteieb jn eraiäibtigen, kai; et and; ker bieRgai Statt

imk tem Oberbfirgeniieifter, fowic ten ©efellfibaften, weiibe

im» fo jusorfomment teil 3utritt jit ihren Snftitntcn geftattet

haben, teil Sanf ke« Slnwattatagr« an«fpteibc.

(SJraeo!)

^ räfibent: Weine .fietren! Scb fann 3b«en nur hän-

fen für tie freunkti^cn Bette, kie ker .jxrr Gottege ftrtilmair
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jcefen gefproibeu Nt, mit icb täte bann mcincrfeit« au(b mxfr

an eine ’i'flief't ju erinnern, tie wir neeb ru erfüllen (taten,

nämlidt teil Janf teä Jlnrcaltetagee aue;uipretbeu tem (feileren

Rennet, ter leitet turd> Umceljlfeiri wrhintert i|t, beute- hier

;u erfdieinen, ter eine l'cejjft mütielige ärteit, tote man ja t«h

anertennen ntuü, mit grellem gleig mit (fruit auf fub genem-

men fiat itn Snterejfe te« JfereinS,

(Sraoo!)

unt i<b glaube, baü et unfere Satte iit, ibm tiermit ten Sauf

auijufpretben.

(Öraoe !)

SaS tie weitere Stnregung tetrifft, io will iib tat lieber

jegt tbmi mit ter Statt Aöln unt ten getriebenen (ScfeU.

idpafteu, tie uuS fo freuntlitb unt bereitwillig rntgegeiigefommeii

<iitb, tiermit naiuent tot Üfitmaltetagei teil Tau! autfl'retbeu.

(öraoo!)

Xarnit wäre tenu, meine .firnen, unfere wagetertuung

ertetigt, unt itb ’tb liefe tiermit ten Hnmaltttag tu Acln.

(24'lui; ter Sibung 1J Ufr.)
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16 .
Setlin, 1 . Sapft. 1876 .

3urtflifd)t WJodjjnfdjrift.
£>erauSgegeBen von

3 . Ijatnlt, gut Dr. X tüii^d,

foiti^L Sftotjofat in 9u«ba$. SKntyManwalt Mm flmifll. Cbcrtribunnl in Öfrlln.

5*5

Organ bcs boutfdion 2intt>alt:93ereind.

flreii für ben Saljrgang 7 SOlarl. — Deitellungen übernimmt febe i'uhbauHuug unt ’J'cftanftalt.

®er aieremäVorjtanb hat mit bern £erro '-Berleger vereinbart, baf? bic juriftifdje 3Borf?enfr^rift

luitbrenb beS jtociten Halbjahre« 1876 fftmmtlifyn tperren Skreinämitgliebcrn burch bie fjkft geliefert

toerbe. (Sine Vergütung hierfür ift Von teil bisherigen 3ttchtabonuentcn nicht ju jahlett.

®cr SBereinSbeitrag für bas 3«hr 1877 ift burch 33efchtuji beö SereinSVorftanbeS auf

12 3Rarf feftgefefct. Schuf« aitnäherenber Grmittelung ber 1877 für bic juriftifche SBochenfchrift erforber--

lichen Stuflage Ivivb gebeten, ben Sahresbeitrag für 1877 fdjon im ®ccembcr 1876 einjufenoen.

®ie (Sinjiehung burch ffSoftvorfchuji erfolgt fahungämäjjig am 1. Februar 1877.

mtikt, Schriftführer-

3>b«lll
Sie vom 3uriiteutagc empfohlene ebelihe ilerwaltiingSgemrin-

fhaft. Don £). Dorfe. — Statut™ mit l!tnri$uif) ter ffllit>

glichet beb 'ilrreiub jürt^erit^er Slt'jofateu. — Actio negatoria

gegen bat (Einbringen von Staub unt Stand) aut einer mit

einer focomobile verleben™ Santpfbrefhmafhine. — SWibcette. —
?>erfonal-Dcränberungen in ter Seutfhen Slmvaltfhaft oem

1. 3u*i bi* 1. Juli 1876.

Die vom Juriftentnge empfohlene eheliche Ser*

loaltungsgemeinfchaft.

Sem jwölften te«tfd?en Surijtentage lag im Sluguit 1875

in Nürnberg bie tBegutadttung einet fünitigen trutjebeu ebelidien

©üterrehtbfvftenib rer. Sie eingelaufenen Wutadjiten, bann bie

auberwürtb veröffentlichen Detihläge toaren naets ihrem 3ubalte

unb nah Slrt ter empfohlenen ßobifitatien fo serjctiietcnartiq,

tag fte rin anfhaulirf’rt- Silb ter OTamiigfalligfrit gaben, wellte

in Zcut’d'lant in tiefer Slehtbmntcric beliebt. vta’t medte id

autf> lagen rin unerfreuiiibeä öitb, wenn bie Mutacbtcn nidtl

fo viel flareb Scrftäiihiift, fo viele tiefen Öebanfeit nnb goibene

Stierte über bab SBefen bet beutfd'en ©je unb über bie teutfcf'e

Änfibauung be$üglid> beb Dermögenb bet ©jeleitte enthalten

hätten. 3eber 3»rüt feilte bie Stuffiljc von Din bin g in ®ei*

läge 18 unb 19 ter S((lgemriuen3ritung von 1874 mit SlgtiloU'b

treffliehe® Öutad’ten in ©aut 2 ter Dcrl’anblungeti bet jw&lftcn

beutfifen JuriftentageS lefen.

ßb fdjien jmu vornherein, baß bei ber bifdiräirfteu 3«it

nur bie Srage ;u befprethen fei: foll bab ebelihe OSütenedst

einbeitlih cobifieirt werben, ober nah ®rnppen »erfhieben, wie

£Koth, Sgrifola unb Shrübet empfahlen. Senn eine @ni»

guitg barübtr, ob Derwaltungbgemeinjhaft, ÖrruugenidiaftSgf'

mrinfhaft ober aßgemeine CSäütergemeinfhaft, uitb weiherlei

(Erbrechte babei ju empfehlen feien, war bei ben vielen babri

anftauhenben fragen aud nicht amiäljernt voraubjufe^en.

Sa brahte bie Sigung jrori grofie Ueberrafhungen. gür

bie ßobifieaiicn nah ®nippen trat nidd rin Sertgribiger auf.

©htöbet empfahl jelbft bic tlnififation. ßb war wie rin Slip-

brütfeit, bat plcglid) von Sillen genommen war. ßinitiinmig

war man für rin finheitlideö ttbiitmi'dt.

Sich gteijer war bie Uebcrrafhuug alb unerwartet turh

Sllbreh’t ein nettei ©utahten tvigrenb bet Signttg eingebraht

würbe, rin Dermittluugbvorfhiag, ber von aßen gemeiuüblidien

Snfteuicn etwa« entbleit. Sabnth würbe erft bie grage übet

bie Slrt ter Obeftattung beb fünftigen ßbered’teb bibcutirbar.

Stllein bie 3eit fehlte, bie citigclneit .fragen auch eiugebenb ui

befprehen unb bab Safnr unt Eagegen ju überlegen. Sie

gragefteflmig mit alfo auh bic fhriftlihen OAutacbten batten

<ih an ben üblichen 3rrtl;um angelebut, bie brei oben cnväbnten

©emrinfhafteu alb etwab innerlid; abgefhloffeneb -,u betrahten.

Seichter wäre bie Söjung gewefen, wenn bie rinjeliten ßiuriii-

tnngeit beb tentfhen ©üterrehteb pir Degutahtuug empfohlen

gewefen wären: fett bie (5be bab ganje Denuügen ergreifen

S

®em fett bie Verfügung juftebenS Sott bab ebcfranlidie

Dermögen für Zd.'ultfn ber ßl;e haften S ®ie foll fleh tat

ßtbreht ber @bcleute nah fctiterlcfer ebet beerbter (5 l;e ge-

Italien?
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1

Das ©utaehten ?Ubtecf)ts, bas in ecttriftlict« URotieirung

unb in beftedtenber SfokiSeirung Jfbem etwas seit feinet Seiht*-

überjeugung braute, fanb grogen Setfall ; ©erfuebe oon bet Ser-

fanimlung grögere ftbfehlagSjablungen für wettet gebenbe ©e-

Ballungen ui erlangen, fchtugen fehl. Üllbreibt’S ©etfdjlag

wutbe sunt ©ef<hl“§ etbeben: Da* «beließe ©ütetreeM ift für

baS gange Seid'Sgel'iet auf einheitlicher ©ruubtagc tu ccbinciren

unb jwat nach bern Spfteuc bet ©erwaltiingSgcmeinfchaft; eS

ift jeboeb jugleich feftjufc&cn, bag ba« ©erwögen ber irrau in-

foweit baffetbe nid't auf beten Miauten angelegt ift uub beitänbig

angelegt bleibt, für bie 3 (butten beS 'Btanue* haftet.
1

)

£ietna<b bringt bie gtau ihr gange* ©ranegen in bie Ehe

unb unter bie ©enoaltung (lurä SiamieS.*) Diefer setfügt übet

Stile« frei, was nicht auf ben Samen bet fltau*) ober ihres

Seittätetgäugets‘) eingetragen ift unb bleibt; ©runbitüefe, -fio-

polbefeu, Seilten Üttticn, SBcrthpapiere nub Slftisforbeningen bet

Stau,*) bie auf ihren Samen lauten, faim et nid't ohne ihre

3uftiinniung begeben, mug, was basen ftüfüg wutbe, wiebet auf

ihren Samen anlegen,*) wenn fie batauf beiteft. 3nt ßoneuts

beS Staune* oinbicirt fie baS auf ihren Samen ftehenbe ©et'

mögen; fie tritt nid't als ©läubigerin auf uub mug ihre übrigen

©ranfgenstheile in bie ©antmaffe jut Üilgung bet Schulten

ihres fffianneS »etwenben [affen.
1
)

Sad) beerbtet 6h* bleibt ber überiebenbe Ehemann gegen-

über feinen Äinbetn in ber nämlichen Steilung, wie gegenüber

feiner Stau wähtenb ber Ghc i‘) bie überiebenbe Wutter trifft

wie bei ber communio prorogata an bie Stelle beS 'SlanneS,

in ihrer ©eTwaltung seit ben Ämtern ober bereu ©enuünbern

überwacht.') Sach finberlofer Ehe erlegt ber Staun ben Erben

feiner Stau ober bie Erben beb Staune* bet übetlebeuben ©attiu

Ihre ©ermügenseiitiage soilftänbig. 1 " ) Dabei erhält ber lieber-

lebenbe sein Sachlaffe einen Grbtbeil, befto gtefier, je entfernter

bie ©erwanbten bei ©eritoebenen finb.
1 ').

Ein Ehesertrag ift erlaubt, toch unter gewiffen Sefdiräic-

fnngen, namentlich bezüglich bet gefeglichen Haftung beS ehe-

fraulichen ©erwögen! für bie Scbulbeu. '

*)

Schachten wit biefeS Spfteuc nach feinen elujelnen Iheiien.

1. Ebeserträge. Die ©crbdltnifle wäfrenb ber Ehe, bie

Steilung beS StanneS, (Innen ju feinen ©nuften erweitert

werben. ,
*) piercic ift ein öffentlicher ©ertrag nicht getabe itolh-

weubig; bie Sran barf ihre '.'»rbehaiieiien oinfulirteu ©erwögen!-

theiie nur besintulircn ober auf ben Samen ihres 'Btamiee

fchreiteii laffen, obet ftittfehweigenb einmütigen, tag Slüffigge-

worbenes nicht wiebet auf ihren Samen angelegt werbe. Dies

•) ©erb- be» XII. Juriftentages 8b. 3. •». HO.

*) S. 54, 304, 302, 68, 34; 8b. 1 S. 44; 8b. 2 ®. 320 Sr. 2.

*) 8b. 3 S. 54.

*) 6. 304.

•) S. 54, 305 ;
8b. 2 S. 315.

*) »b. 3 ®. 54.

’) ®. 54, 304, 305.

») S. 55.

’) S. 56.

") S. 53.

) ©. 56; 8b. 2 S. 321 Sr. 8; S 302.

*•) 8b. 3 S. 804, 67.

"I ». 56.

ift ein wefattiidjer ©ortheit beS ©erfebiage*. ©;roeertrüge wetben,

jo weit <ie nicht baS Erbrecht betreffen, gan; erfpart. Der

©orfehiag fcheint fo ciaitifd), tag et aiie bishrren beftebenb« Wüter-

fgitemc auffaugen nnb bie Uuiiication auf biefet ©runblage

wefeiitliih erleichtern fann. ©eftattrt wäre, bag bie Gbefrau

ft<h einen 2hol ihres ©erwögen* als Soubergut sertrag*mä§ig

auSnäbmc, nur mü§te e* in foicben ©egcnftdnben beflchen, bie

auf ihren Samen gefchrieben wären. Erlaubt wäre et frrnet,

oertragSmägig ;u beftimmen, tag tn ©eräufferungen unb Sc-

laftungeu beS ehemänulichen ©runtsermögeus bie Einwilligung

bet Ehefrau nötbig wäre, .fticrjic würbe in ©ateru aber auch

eine DiSPofitionSbefthränfung im .fippothefeubuebe genügen, welche

ber Ehemann eiutiagcn liege. 23o nämlich bie fogenannte ge-

fauimte $ant ber Eheleute gilt, c. ©. im ©ebiet ber ©utsan-

hrirathung") Rittet bie Ehefrau in brr Sothwenbigfeit ihrer

3u)ichung ;u fclthen SccbtSgefchäften eine rochltbütige Stellte

gegen baS Metergewicht K-S Staune* in bet ©erwaltnng.

Ebenertrüge werben aber namentlich ben Ehegatten uetbwentig

erfebeinen, um bas oorgofchlageue Erbrecht nach finterlofer Ehe ju

erhoben ; hier fomnit berbinfeicte©ote)u tcmSSinuS, 1 *) welche* ber

3uriitentag beliebt bat. ’S!an witb bie ®ebi)ahl beS teutfehen

©elfes, welche bisher nach ber Ehe nicht nach bem Softeine ber

getrennten ©üter getbeilt bat, )n Eheserträgen juingen.

2. Die* führt uns gleich auf bal eheliche Erbrecht. Da
nämlich erfahrmcgSgeinäfs bie Gheverträge weit mehr bie ©er-

bältniffe nach ®1! währent ber Eb« betreffen, fo wäre un-ineS

EracbtenS bie Stage über ta* Erbrecht ber Ehegatten nach

finterlefer Ehe unb beffen .flöhe bet fiauptpunft gewefen, über

welchen man fuh juerft hätte einigen foflen. Sehmen wit j. ©.

an, bag bie SlUfinert’iolge bie SDiaforität gefunken hätte, fo wären

bie Stagen, ob tabei Schulbhaftuiig, allgemeine ober patiieuiaire

©ütergeineiii’chaft gelten feile, jeht leitbt eriebigt gewefen. 3»
bem vorgefchlagenen Erbrechte, baS befto gröger fein feile, fe

entfernter bie ©erwanbten feien, liegt bas Stnerfenntuig, tag

nach allgemeinen Ueberjcngung ber Ehegatte feinem ©enoffen

näher fleht, als beffen ©enoantle. 3a, er ift il;m näbet als

alle ©erwanbten. 1 •) Die Böige baoon fann nur ta* auSfchiieg-

liehe Erbrecht fein, ©inbing meint: wegen ber mit ber Ehe

begrünbeten unauflöslicheil ©emeinfehaft genüge eS, wenn ber

lleheriebente bi* ju feinem 3cte in Seiig nnb ©enug ber ®e-

meiujehaft oerbleibe ”) unb bie Errungenfcbaft uub ta# gan)e

bewegliche ©erwögen ausfchlieglid) erbe.'*) ©ofen ftimint ihm

hierin bei, will aber angelegte .Kapitalien ju ben rücffailenben

3mmobilien gr)äf;lt wiffen.“)

Diefe Drennung beS beweglichen unb unbeweglichen ©er-

wögen* ift aber ein überlebter Staiibpunft.**) ttnfer Äultur-

ftanb ift nicht mehr in bet Sage, ein Erbrecht ber ©erwanbten

1 *) ogt. 8b. 2 S. 283.

**) 8b. 3 S. 56.

'•) 8inting, 8eitage 18 jnr ffitgeineineii 3eitung von 1874.

") Beilage 1».

") Beilage 18.

'*) Beilage 83. Brgt. acich flgtifela in ber ©eeh. be* XII. 3ur.

Igf. 8t. 2 2 309. ©etretee 8b. 3 3. 45.

’•) Sofch« Spftem ber ©olfewirtblchaft 8b. II. § 88: Der

©egaiiap jwijchen beweglichen nnb nnbewegticheiu iiennügen turch

cictjc bae SecpteCibeH alter wenig cntwidelten BSlfee.
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be» etftserftorbenen ßbegatteit auf einen Üfifll be» etdi^on Set*

mögen» al» eine !Roth»enbigfeit anjuerfennen.

6ineben rrfchleneneJSirf, eine ber gtcftartlgften Schöpfungen

neueftet SutiJptubeuj, vom fdtenften SNeiebthum fruchtbarer 3been,

ttmitbetbat flor mib neu in feinet Auffaffung bet Üicd'tSgef(pichte

unb ber ©rmibformen bet ©efellf^aft, unb in feinet Spfte*

mattfirnng ber einjeinen Sbeile bet Staat»« unb INeebtäU'iiien*

fommt mit babei lut -£>ütfe. ?eteiu r. Stein 1

) fagt

bann juerft über ba» römifebe Hiept: Mn ftemben ©eifpielen

»erben »ir erjagen. 1
) Sie M«bt»begriffe unfern ©eleljrten, SHitfj*

tet unb Anwälte entaibfen auf einem ©eben, bet tem Siiebt*

ftubirten gerabeju unjngängtitf) ift*). Sa» ^auptbinbetnig be»

wahren Setftänbnijfe» unfete» SdcebtSleben» ift bat römifebe

SReebi in feinet ganj unvernünftigen ©ebanbtung*). 3" unfe*

ret ttabitimietlen juriftijeben Seruftbiibung grüntet fut; eine

tiefe Äfuft jwifeben pejitivem füecfct unb irirflicbeni Üeben, bie

ftp bann alt eine Stuft gmifeben Seit unb ©tarnten jeigt*).

Xa» römifebe Siecht iit nur eine reebt»gefehi(htliehe Arbeit, nie

ein gleichzeitig geltenbe» SKetbt gereefen,*) e» ift eine ßonfufften

ebne ©leipen in btt ©teraturgefebiehte;’) e« wirb unb »arte

aber al» ein ©anje» bingefteBt*) unb ift mit feinem unt iut

•£>älfte abfclut ftemben 3nl;altc tut Saft» unfeteä fRcefcteleben»

geleerten.*) £o lange bie faubeften ju eiet bebeuten an un*

feten tlniverfitäten
, »erben »it Xcutfebe ju »cuig bebeuten in

ßutepa. 1 •) Wachen »it uns lo» een bcu geffeln bet röncifchcn

Iratition unb »it »erben fein, »a» »it jn leerten fähig uub

berufen ftnb.") Xa« riilrifpe Scpl faun nur als ©egrün*

bung einet jüt richtig gebaltcnen '.tn'id't (nitio scripta) über

einen nach bem getlenben SRed't fraglichen OtecbWfab anftreten,

nur in tiefer Seife ift e» reeipfrt, 1 ’) nicht al» gefefclicbe 'Jiorni

fnt teil jRlpkt, fonbetn al» Wotiv für feine ßiitfcbeibung. 1 *)

Hebet ba» öffentliche unb ^eieatreebt lägt et 'id; folgeilbct*

"lagen au»: IS» äntert ftcb, in einem 3abtl;unbert gilt tiefe»,

in bem unteren jene».'*) Xie lluitiltung beginnt juerft in bet

»irthfcbaftlieben unb gefetljihafl liehen Seil. 1 *) Xa» 9i«bt niufi

al» ßonfeqneu) bet »irthfchaftliehen unb gefeilfd;a|tHci)en Ätäfte

ira Staate begriffen »erben, bie e» etjeugten nnb erjeugen

mufften.' *) Sie »heutige CueBe alles bürgerlichen IReptc» im

') ©egennert unb ftuflinh bet Staat»* nnb 9i«bte»iffenfcbaft

Seatfcblaute. Öotta 1876.

*) 6. 30.

•) @. 77.

*) 6. 217.

») S. 29.

*) S. 53.

') S. 62.

») S. 46, 53, 56, 219.

•) ®. 47.

••) ®. 29.

•') S. 148.

') S. 44, 71, 28.

'*) ®. 45. ®an muft ba* Such felbft lefen, um ju (eben, tafj

e* ein grabet iletebrer bet römifthen SHecbttjelebrien Ift, bet Obiges

(ebreibt.

'*) S. 88. 89.

'•) @. 98.

>•) S. 117.

©anjen wie in feinen Steilen ift ba» tolf*»irtbfcbaftIicbc

Sehen. 1 ')

Xie btei serfebiebenen Sormen ber ©efetlfchafMcrbimng, bie

jete» Staatäleben, auch Xeutfplanb, tu butdftaufen batte, 5jfit;t

et bie ©efcblecbterorbnung, bie ftäntifthe S«ht»orbnung unb bie

ftaatsbürgerlidje ©efdlfcbaft.
' *) 3" bet Öefchleehtctctbnuiig ge-

hörte bet ©tunbbejib bet Samille. •) Sie ©eftslofigfeit

erteugte 9iecbt»lofigfeit.
*
•) ©erfajfung nnb ©efefcgebung ging in

bie aubfdjlieftlichen ^Snte bet höheren -Blaffe, ber ©nrntberten,

über.’ 1

) öeridit
,
Steuer unb ’Jboligei »urben l'risatrecbte be«

©efthet».’ ’) Sie gemcrblicbe fapitalbilbente Sltbeit »at bet Seinb

bet öefcblccbtetorbnung.’ *) a aturcti geriethen bie Stätte in

febarfen ©egeufap ;u ten ©tunbberten.’*) hieran» entftatiben

bie Stabtcfriege.**) 3u 8nbe tiefer ßpo^e fauunelte bie get-

manlfcbe ©efchlecbterotbnHng ibt 9>risatre<bt, in örantreid) bie

Slfftfe» be Serujalem nnb bie Btatllffement», in fOentfcblanb »ot

allem ben Sacbfenfpiegel nnb feine 9la<babmungen.”)
Siefet lefitc Scherben bet Wefcbicbte unfetc» ©olfe»

bilbet feit jmeihunbert 3ahren ben ©eftanbtbeil beffen, »a» liniere

SiSeiplin ba» beutfebe J'rioatrecbt nennt."”) Xa» vöntifebe

i'tiuatrecbt, fo»eit e» nicht butd) bie Arbeiten feinet SRetbl»*

gelehrten unb burd} bentfebe Arbeit jut rntio »cripta gemorben

ift, ift ein ^.'rotuft bet römijeben ®efcbIe<btetotb*

iiung.’*) ß» bat ben .{tanbel mit feinem ßtebit, ten fRecbt»*

lanipf jmifeben ftapital unb Arbeit nicht oetftanben.”)

Sie ftäntifebe fHecbtSorbiumg ift au» bet ©eruft*

ftelluug ben-’orgegangen.”) 3t'rc .Blaffen »aten bie ®runb-

berren,”) bie Airebe,”)betSütgetftanb in ben Stätten.*’) 3»
bcu Stäbten begann ba» ©efcblecbtetpriiijlp, ba« ©eneebt bet

©eburt ju verlangen. 6t fepte übet ben Atel be» ©erufe»

ben be» Stammbanme». Xie Arbeit follte tecbtlo» »erben. •*)

Xaljet in ben Stätten ben jtampf ber 3ünfle unb ber ®e*

fcblecbter, be» friiberen faufniännifcben Abel» (bet fc<b von bem

©erufe mehr unb uiebt auf ben @runtbefi$ jntücfjog). Sie

J'topbelen bet freien SVrffnliebfeit tiffen bie ftäntifebe Orb*

iiung niebet, »eiche nicht fähig »ar, bie 3bee bet höchfteu per*

fönllchen pntwieftung jum AuSbmtl ju bringen.**)

3n bet jetfigen ftaat»bütgcrlichen Wefetlfchaft ift bie

3tee be» älteften ©etmanenthum», bie 9iecht»gleichheit aller

”) ®. 129.

•*) 'S. 148.

>•) ©. 150. 151.

*•) ©. 162.

*) S. 165.

•*) ®. 176.

»») ©. 164, 166.

•) ®. 167.

*») S. 170, 178.

**) S. 178.

*’) ©. 179.

**) S. 165, 167.

*•) ®. 39, 219.

’) S. ISO.

”) s. 210.

**) ®. 173.

»») ®. 210.

*•) ®. 210
, 211 .

*») ®. 212,
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fReepttfubfcfte,') Me freie intiHtuelle Scfpftbeftimmung’) bat

fttncip bet SReeptterbnuug, bet .“Hcepttitaalt. 1
) £cpeu mit

beul ©nte ber Äarclingtr entfaltet tie itnattbürgerlicpc ©efell-

fepaft int elften Stätteiecfcu il've Äcime In gceeetbliepcr Slvbeit.*)

laneben vertritt tat Äenigtbmn bie Staattitce.*) Sie liegirt

uie^t bie abelige ©eburt, beu Staub unb ben SJeruf, fonbetn

nur bereu S*errcepte. •) SBorautfepuirg aller gciellfepajtliepen

greipeit unb mit ibr bet freien gefellfcpaftliepen Slecbte« ift bie

fapitalbiltente Slrbcit ber efnjeinen S'etlönilepfeit.’)

Garant gept bie felsige unb fiinfti(|e Sieepttcrbnuug peroer.’)

Icr iScepttftaat muft mit aller SJlaept ben ntirtpfepaftliepen unb

gefcilfepafttiepcn gortfeptitt aller feiner ülngrpörigen fettem. ’

)

lie ganje Dleepttgefepiepte bet briitfepen Reifet ift bie greife,

turep 3aprpuuberte pititunp erarbeitete Ssorbrreitung für biefe

Stufgabe. 1 •) $i«taep bepetrfipt bat ujirtptepaftliepe feien bat

©injclnieben; bie ©efepgebung nnt| bie Äapitalbilbung bet

©injelnen,' ') bie auffteigenbe Älaffenbenegung btförbern, in

loelepcr ber ginjelne tnrep fiep Mbit, burep bie eigene Äraft

unb SfrPeit aut ber nichtigen in bie pMjere anffteigt. 1 ’) lie

©efepgebung niufi bet grogen gorui ber 0üterbeioegung
,
bem

'üeifcb re unb bem {»anbei ju {ifilfe femmen. 1 ’) Sluep auf

bem ©ebiete bet Strieatreeptt ift bat SReept ber jur roirttj-

fepaftliepen ©inpeit »erbeuten ©inpeit ber 'ilrrfouen in ©pe nub

gamilie nnb bat fließt brr ©tHolge nieptt anberet alt bat

ÜHag bet Auf
t, mit bem ftb'et bitfer ffllomente toieber alt He-

bingung bet Äapitalbilbung erfeptint. 1 *)

Kenten wir uitt fegt »Heber »mietet Uubrfueptiug »u, fo

ift unfere Siufgabt batet, bie Äräfte, »fiepe bie ©rfebeiuuiigen

bctlRceptt erzeugen, bat ffierbente bepertfepen unb gestalten,")

)uin fla neu Senmfjtfcin jn bringen •) »mb bnrep fie unb mit

fptten bat .künftige »erjnbetfiten.
1 ’

) Ile ©rfenntnif» bet gel-

tenben SReeptct aut feinen ©riiuten unb mirfenten gaftcren

»ermittelt bat Äeepteberruütfein. 1 •) Sie muffen tapev ©egen-

ftanb ernflet gorfepung unb felbftftänbiger larfteBung trerben, 1 0
trenaep a([8 ©rjepeintiugen bet fRrepttlebcnt von einer einpeitliefcen

Äraft beperfept nnb baper anep nur »ou ift aut begriffen

njetben.*")

*) 3. 79, 308.

•) B. 213.

•) 3. 214, 215.

•) S. 173, 209.

• ) ®. 169, 173, 185.

«) ®. 213.

’) ®. 144, t6G, 214, 312.

•) 3. 214.

•) S. 215.

,0
) 3. 216.

’) ®. 223.

••) ®. 140, 214.

»*) g. 223.

•) ®. 225.

•) 25.

“) ®. 5, 102, 148.

>>) 3. 4.

•) S. 13.

») ®. 16, 107.

’) ®. 87,

Sn bet 3nbi»ibualltät einet Stellet liegt feine mabre

fOiiifien in ber ©ejamintgejepicpte her Slenfeppeit.’ ) ©6 tat

nie ein greifet Stell gegeben, bat niept ben Stempel feiner

eigeiiftcn Snbivitualität gerabc feinem ¥ri»atreepte anfgeptägt

pätte.”) 9?aep biefen Säpen brauepe icb meinen Stantpuieft,

ben Wang unb bat ©rgebni»; meiner gerjepuitgen über bat

epeliepc ©ütmeept niipt »uepr ju vertpeitigen. 3<P ferirpte naep

beffen teirtpfepaftliepen ©rimben,”) uaip ber 3nbi»ib»ialität

bet teutfepen 'Bellet piufieptliep feinet epeliepen »Bermegent»

mple. 1
*) litt n»uf;te miep mit bei» Btgebnigeii ber früpeten

»mb giei<p;citigen re<pttgrf<pi<ptti<pen llntcriucpmigen, mit ben

begiuatifipen Mufftdbingeu einet Slenealtungt- allgemeinen unb

partifuliten ®üler-öeineinf(paft nnb jegar mit bet Sirtpobe,

meltp»' ©fiter- unb epclitpet ©tbrerpl trennt, in ffiiberfptltp

bringen. lemi bie teirtpiepaftliepen Sebfirfniffe ber 3i«pte?rr-

änberniig erfepeinen immer juerft im epeliepen ©rbreepte unb be-

pertfeben »ou ba ant bat SRcipt mäbretib ber ©pe.”)

lat Sieept ber grunbbefiptnbeit gamiiie ober betöefeplcip-

tcrorbnung, bat Hinten bet ©runbbefipet für bie SJenoanbt-

fepaft bet einbringeubtn ©begatten ober für bie .Hinter’ *| geigt

ftep im ©Pe- unb ©ebreept bet Singel- unb Slietcrfaepfen,’ ') ebeujo

bet Diipuatiee ober SRpeinfrenfen’ • ) mit Stammelte,’ •), Siüeffall

be(®runtbeiip<t") unb SSerfangenfepaft* ') in TOorgengabe unb

®ittbum,”) iu» geutalftaate,”) namentliep im Saepfcn-**) unb

Sepmabcnfpicgel”) unb im fleinen Äaifmcepte.
1 ‘

) Sliept

»reuiger in» rämifepeii Siebte, bat mit in ben SSclftteepten”)

unb im Saepfenfpiegcl") mit feinet ©ütertreumeng unb feinen

Hefepräulungtu bet epeliepen ßrbreeptet entgegentritt.”) lat

fäepjifepe Siecpt mit feinem fleinen Weepte bet früpeten allge-

meinen ©ütereerbanbet in bet Hem.’a!timgtgeineinfepaft”) ift

nieptt alt eine 'Betfepnteljutig bet ©rnntfäpe bet Saepfenjpie-

gelt unb bet remifepen iKeeptet. 3» tiefet ©peepe gehörten

anep bie fepeu tneipnten Slffifen von 3ctufaleui • *
) unb Sta-

bliffcineutt be 3 t. Seuit,”) »eelepe bie SJlöbeltpcilung bet ftan-

•) 3. 317, »rgl. auep Wefeper Stb. I. ®, 26.

”) Stein 3. 33, SIS.

«*) SRefipet l. 3. 28, 30.

’*) ®em. epei. (itüter- eint ©rbeeebt ln Seutfeplanb. Sonett

unb «b. L ®. 2, 7.

’*) ®t. L, 382.

”) L 39; II, 6.

”) I, 21, 121 felg.; II., 68 felg.

”) L, 25.

”) I„ 454 felg.; 1L, 90 feig.

”) L, 239 felg., 482 felg.; 11., 84 felg.

”) 1., 220 felg., 482 felg.; II., 72 feig.

”) I., 247 felg., namentliep 3. 261; bann 3. 287 felg., 388,

407; n-, 7, 117 felg.

•») L, 40, 408; n., 5, 10, 12, 20 felg.

*) L, 10, It, itt, 269, 345 , 569; U., 23, 225.

”) L, 215 , 242, H., 23.

”) I, 225, 349; n., 23.

”) I., 9, 29 folg.

») I., 11.

»’) I., 362 felg., 648, 649; II. 138 felg., 184 felg., 196, 197, 205.

*•) I., 331, n., 141 folg., 16t.

*>) I, 291, 183, 337.

* •) t, 340.
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jiififdjen fReebt« einleiteten. 1
) 3»t Seit brr neuaen fransffl-

iehen ©efepgebung Sjattr fid» in granfreiib vom fränfiiden (fa-

liidjcn) SKeebte faft mir bir ÜJicbeltbeilmig erhalten, nur biefe

iScebtc fonittcii baüeffiebtlgt »ttbrn. ®ir finb gificfliebet.

Stilen tiefen Scibtrn ift gemeinfam, bat; bet Gbeinann nur

über bir gahrbabe verfügt,*) bat; bir Sdmlbenbaftung bei

ebefräulieben Samtigen! entmeba g.nii abgefebafft') ober auf

bir gahrbah'*) rtrr nuf tinen Stnltiril 1
) bejdiränft ift. Sir

rrlrnnrn bat'cr bir fogenannten roeiblieben Sieebtlwobltbaten ent-

weba gan* ober t^nlwrifr*) an.

Gine Weitverbreitete Sefonberbeit jener 3eit, bie fufs andi

in bem jpäta ;u befpree&enbcn falifeben ebtr jtanbtijiben SKeebte

finbrt, war, bau bir Gbefrau ;u Jlerfügungen über bas ©runb-

vermögen ebne iüütftidtt auf ben llribrung pigqogen würbe.’)

Sie Stabte, benen all Sororten bie Aulbilbung beb 4'rl-

vatre4'teS oblag,*) unterlagen in iftren Stiegen gegenüber ben

©ef^lei^tern.*)

Auä ber 3rit ber flänbifeb en Blcd'tlortuung haben wir

ben (fiuflufj, ben bie ©cfebleeblet bet ©ruubberren auf bal Gbe-

nnb Grbreefit Ratten, (tbcu berührt. Gl ift neefc ju erwähnen,

wie ber fUnbrifebe Stablabcl“) nnb bie Scbfjftngefibleditcr in

ben Stabten“) fieb jur Staffe gegenüber beu {»anbwerfem“) ab-

fifjteüen, vom alten JRedfte ;ur .fialbtbciktng nach finbertefer

Gbe ' ’ ) obet )iim SNeebte bei {a^abeil“) übergingen; wie in

?anb nnb Stabt SSetänbetnngen an bet Stanimerbfoige nnb

an ber Scrfangenfebafi tureb bie Gmingenfebaftltbeilung“)

eintraten nnb wie au4' an anberen gönnen ber Grbfoige
1 •) mcbi-

ficirt würben; unb enblidi wie fieb bie inoberne fogenannte Gr.

rungenftfiaftägemeini^aft biibete.
1 ’)

Sal Sorbilb war ^icbei bie franjöfifebe ÜJlEbettRciiung,

weldie man baburd; umfefinf, bau man wertRwotlrt beweglidteS

Semiogen jum 3ntniobiliatvcnnögeu ;og nnb ntift balbirte,

nnb (tätet übabaupt mehr auf bie Summe bei Ginbtingenl

all auf ben ©egenfap ;wifeben bewegtem unb nnbcwcglidtem

Sermögen fab.“)

3n ben 'Serijäitniffen wäbrenb ba Gbe fenitte bie l'tän-

bijd'e diecbtlorbmtug niefet Dleuel fefeajjen. SRan wählte naet

JBcblgefallen unt« ben gönnen ba ©cfebleebterortnung.

Sion ber gefammten -Darlt ging man, wie viclfaib in ba

©efebieebterorbnung ju ber freien Serfügung beb Gbemann«

) I., 183, 292, 330, 336 folg.; II., 22, 129 folg.

*) L, 581.

>) L, 630, 648 folg.; U-, 168.

*) I., 629, 645; n. 128, 167.

•) l, 629, 643, 644; a 130, 167.

•) I. 630, 647, 648; II, 131, 167.

’) L 600 folg.; U. 7, 156.

•) n. 9, 10, 16.

•) n. 21 .

“) L 49, 55, 56, 203; II. 12.

’) I. 60; II. 15, 224, 226.

”) I. 61; O. 12.

“) I. 69, 309.

*) ÜHagbeburg; I. 6, 61—3, 572; II. 13.

•) 1. 330, 331, 338 folg.; IL 128.

“) t 521.

“) I. 331, 358 felg.; n. 132 folg.

“) granffiert; I. 343, 369, 372, 467; II. 211.

übet fetn ©nmbvemiegen unb bie Smmobiiiarervungeitfebaft

über.“)

9Bit tommen jum (£$<• nnb Grbrecbt btt ftaatlbürgrr-

lieben ©ejcllfebaft. Sa beebbegatteite unb angefebenftc

Solfesitamm bet Seutfe^ai war ber jalifebe oba [alfränfiiebe,

$u bcni bie glaubtet gebctlen.“) Sa fie f<bon feljr frübltitig

©ewerl-e unb {»anbei batten,* 1

) btbrrrfebten fie mit ihren Gin-

riettungen unb ihrem Diente”) aBe ©egenben, wrbiuibr .{»anbei

tarn. Sie waten reebt eigentlieb bie Srägcr bei bcutjeben Sui-

tnrrlementl. Ginfebliepd» Seutfebeilmeieb bantt ihnen baä

halbe Seutfeblanb Sultnr unb Sprache. Sei ibren wirtbfebaft-

lieben Sabättniffen neunte fieb ai«b bie Sbte ber Sleebtegleieb-

beit, ber freien inbisibueBen ©etbftbeftiuimung , ba fapitalbil-

beubeu Arbeit in ihrem 'J'rirutred'tc ©cltung safebnffen. Gl

war baber niebl eine Soeiicbefüt bie Antiquität eine! Ur-Gbe*

reebiel oott Seutfeblanb, wenn ieb bie ültcfteii, von Anberen

»erfehicbcn unb unriebtig aulgelegten SScd't4auet!en ba Salia

in bal Scrtieb meiner Untcrfnebung jog, prüfte, mal fieb bt

anbrnn Stämmen gemeinfaul seigte,* *) ben fSlaüftab ber SolM-

wirtbfebaft baran legte unb hier bie Snbioibuaiität bei beutfeben

Soillgciii« fnebte unb bal Sieebt, welibel mit ben Aufarbeitungen

ber bfutigeu Suitier übcreinftiuiiut.

Sal flanbrifebe 9icd,’t ber Alfeinerbfotge nadj finbalofet

Gbe' *) unb naeb beerbter Gbe,’*) wobei in 3beilmiglfäfleit bal

©efammtvenuögen fwifebcu bem Gltcmtbeile unb ben Sinbetn

in {»älflen ging,’*) ift el, welebcl überaB gleiebseitig auftritt,

wo wir im frübrften fERitteialter taufmännifebe Serfcbtlwege nnb

Anfieblnngeu finben. Sie Cuedcn ana ©egenben verfebweigni

iinl ben ©ronb biefer ebelieben Afleinabfolge nlebt;“) er liegt

einerfeitl in ber Jnuigleit, {»eiligfeit unb tlnauflölliebfeit bei

ebelieben Serbältnlff«, welebel ben Gbegatten für näba craebtrt

all Sinter nnb Sawanbte; anbererfeiti in ben wirtbiebaftiiebrn

Scrtbeiien: in bem vermehrten ©ewablfleiüe, ba bie ©efabr

ber Samägerletiifcbuug bnreb btn ©ewinii ba Grbfolge auf-

gewogen wirb;**.) in ber Scrmcbrung ba Aniicblnng unb ber

Grlriebterimg ba .{iciratb unb 'Bieternetebdiebung bei foleber Grb-

folge unb 9lct^tögteirb»b'iHt ;* •) in ber Ungeftfrtbrit b« Gnoerb«,

wenn feine {»inauljabluiigen an Sinber obet Sawanbte netbig

werben.**) ©leiebjellig bamit bie unbebingte Sebuibenbaftuitg

“) I. 573, 581, 583.

••) II. 9; L 42.

•') I. 43 nnb folg., 55; II. 12.

«*) t 42—121; n. 5.

•*) L 35—40, 147 folg.

’<) I. 22, 42, 402 folg.; n. 3, 39 folg.

*•) L 147—170.

*•) L 181, 308 folg.

*')L 385 , 386, II. 7, 14, 27, 35, 250.

’*) Quelle von 1163; propter Uborioftue prorisonis onem i lind

sibt pririleginm rindicant.

**) DueQr i’Ctt 1186: nt et ipsi In loco *uo multiplicantur et

qni librriiunf, ad eonim consortinm traneiro non abhorreant.

*•) Äofc^icr I. §. 90: »a? attf WciwEttfl gor ©parfarn«

feit erfdjeint, marfit and) bie flcinftcn (Sa|?itali«n für bic f>rs?tu!tion

fruchtbar. §. 86: £aö Grfcrc^t ift «in« Stdg«nm^ t*«

eine 23«rlangmmg befjclbcn über ba* örafc ^inau*. ^i« SlbfdnjKv

(tung Ui Gtbrcdjl* bic velfettirtl^d’aftlicficn 3nfer«ffctt.
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bei ehefraulichen BermögenS 1

) mit bem auSgcfprotbtnen ©runtc'),

tafi flrengc Scbultgefcpe ben ftrebit, bic Bcwcgticbfeit bcä fta-

pital«, ben Wefcbäftstctricb, tai Borwärtsfomiueti bc$ Giutclncn

bic allgemeine SecbtSficbabeit fortan.*)

Gin folchesSe^t mit feinen einfachen Katen BcnraltungS-*)

unb BcweiSgruiibfäpcn*) inufite überall bort Gingang finten, wo

faufmämiiidje Anficblungen ;u Rättifcbcn Bcnieiitwcjen (ich er-

weiterten unb eine gewerbtrrifcenbe Bevölferung anlorften. Da-

büret) würbe auch tie Sterling ber grauen antaS. 3bre 3ftä-

tigfeit beftet-t ja nietet Mo« in ben häuälichm Arbeiten unb int

(sparen, fonbem auch in BerttauenSfunftionen, bie einem Dritten

itirfot übetttagen werben ffnnen, B. in ber gef<bäftli<hen ÜTtit-

liülfe, in ber Aufhebung bet Sinbet n. f. m. GS lebrt auch

bic Grfahrang, baft bic Stau
,

wie auch ihr« -Stellung im gcl-

lenben Siebte (ft, in wichtigen bebenstagen butch Math unb

3 bat als Bewafirerin bes BermögenS auftutreten Kein. f>ie)u

fam jept auch, bat) fie bem Arbeitet unb ©eivabSmann bic

ihm in unb nach bet Gfje nütlfige .fiauäeinriebtung, ja ftapiia-

lien mitbraiplc, bie bem Gliegatten tum Betriebe be« ©efcpäftcS

unentbehrlich waren. ®ae war natürlicher, als tan man im

Anicblufic an bas (Recht bet {Mmbettteibemben bie Unauflöslich-

feit beS ehelichen bebend auch im Vermögen unb in ber ehelichen

Gtbfttlge nachbitbete unb bie Gbcgaiten tu gegenfritigen Grben

nach finbertDfer unb beerbtet Ghe machte. Die Gbe ift eine

Grgänjung be« ?eben« jmeiet geftblechtlieh oerfcfciebciier i'erfoiien.*)

Durch Bereinigung be« BermögenS fcflte bie bebenSfteilung bet

Ghtgatten in erftet ?inie ergänti unb gefchüt't, in tweiter finit

cr|t bic Sinber beriieffiebtigt werben, ©egen bas Bcrwantten-

erbrccht fprechen auch noch weitere Mrimte: Gltern tonnten Reh

bei ber Autfteua rotfeben, wenn ihnen bie StBeineifcfelge ber

Gliegatten genehm war, von ben ©efebroiftern unb entferntem

Berwautten flammte baS Mennigen ber Gbegatten nicht ab.

So fam ber ©runtfap
, bafi ba« ©ut in ber Samitie gleichen

ftamenS erhalten werben muffe ,
trep bet Stammesvcrfcbieben-

heit faft burebweg ab, ehe glanbetn jnr $alb)heilung nach fia-

berlofet Ghe überging. Mut im rbeinftäufifcbeii Sütweften

unb an bet Bcrtfüite von Deutfchlanb (lübijcheS SHccbt) batte

fie fiel' erhalten. UeberaU fonft war bic SiammcSverfdjiebenbeit

bem GinbeitSpige gewichen, welche bie Grwerbeitcflung unb bie

ßrebitoerhältiiijfe im ehelichen ©fiter- unb Grbrechte begünftigte.’)

Unb als bie fanbcSholieit ber einzelnen Icrritorien unb

bie ftänbifche Stellung, welche bai f'atriciat rimtahm, biefen

GinheitSpcg unterbrüeften unb bem Borben rin anberes Grbreiht,

bie -jjaibtbeilung nach finbertofet Ghe anfnürijigten, war ber

beulfche Seift fchon mächtig genug, bic gortbilbnng be« ehelichen

Mcchte« ju übernehmen; räumlich jrnat getrennt, aber in «den

©tgenben, machte fie f«h in ber freien Safügung be« GtifmamicS

) ®em. ©üterr. I. 626, 627, 653 folg.

>) L 626, 627, 631, 639; II. 150, 161.

*) (liefet-er §. 90, 91: Stiles, was bal Bcrtrauen entwicftlt,

förbert bie i'robuttion; ftrenge Scbultgefepe finb für ben «blichen

Scpulbnrr ocrtheilbaft; er belommt leichter unb wohlfeiler geborgt.

-) ©em. ©fite«. II. 142 folg.

*) II. 26, 104 folg.

•) Binbing, Big. 19.

’) ©em. ©itletr. II. 26, 29, 36, 144, 150, 165, 243 folg.

250, 252 folg.

über ba« ©efammtvermögen*) unb in feiner umimiehränftcn

Aileincrbfolge nach finberlofcr*) unb beerbtet Ghe bemtrfbar. 1 •

)

flicht bloi; ich
, " ) fonbern auch Agrifoln fiept in ben Stechtcn

mit folcbcr ©eftaltung unb btt ehelichen Alleinctbfolge eine

©tupVe bes fcrtgcbilbetiten beutjet-en Seihte«, beffeu Bewahrung

nothwentig ilt.
1 *) (Schlug felgt.)

Such in 3üri<h bai fleh jept ein Anwalt -Satin getilbet,

bejfen Statuten unb 5Ritgticbervettcietiiifi wir nadfitebeut tum

Abbrucf bringen. S.

Statuten bc« Sereiit« |ur<t)eriM)fr flbuofaten.

§ »

Die 3wecfe be« Bereiti« finb, bem .ftanton 3ürid) eilten aus

juriftifch gebitbeteu unb achtbaren PJlännern befteheuten Anwalt-

ftanb ;u tidjern, tie Gl;re uub UnabbangigWt teffelben tu wahren,

bie ÄoBegialität tu förtern unb tie StanbeSintereffen tu ver-

treten; tue jeitgemäiten Gictwicftung be« türdierifchen unb ribge-

nöffifchen Sufttjwefeus ilt ©efepgebung unb gratis brijutragen

uub bic ©rüntung eines fcbweijerifd'en AnwattvereinS anjuftrrten.

§

AIS SJUtgiieb be« Bcreins tann aufgenommen waten, wer

bic tum Beruf eine« SccbtSanwalte* im Äanton 3ünch afor-

tetliche wifieiifebaftlidie unb praftifebe Jücbligfeil frefipt, im

ftanton 3üriih wohnt mit barin ben Snwaltsbernf auSfibl.

$ »•

3ebes BercinSmitglieb ift verpflichtet jur Berwirflidtung

ber Btrein« (weite mitjuwiefen, tnSbcfoubere, fo viel an if-m liegt,

bie BenifSebre be« tiitchrrifcfc™ JlnwaltitanteS tu wahren unb

alle BereinSverfaiiimtungen ju befitchen.

§ d-

Der fluStritt au« bem Betein faitn jebateit erfolgen, foll

aber bem Boritant Idnciftlich angeteigt werben.

äürr bic ;ur 'Aufnahme nöthigen BorauSfepungen nicht

mebt befipt, hört auf SSitglieb tu fein.

§ 5 -

GS feilen jährlich tvenigiiens twei orhentliche Brrfammlimgcn

ftattfinben. Aufjcrorbcntiiche Bcrfammlungeti fann ber Borftanb

riiiherufen; er mup ei thnn, wenn wenig'tcnS fcch« Bütglicba

ei verlangen.

« 6 -

Da Beraniverfammlung ftehen alle nicht fpejiell bem

Borftanb üherwiefenen ftompetenjen tu. 3n8hefoutcre wählt

fie au« ihrer SJiitte bett Borftanb unb beftdlt befielt %'räfibium

unb Bi;epräfibium.

Sie entfeheibet uub twar In geheima Abfttmmung üha

bif Aufnahme neuer Biitglieber unb bic Sufpenfion unb

Ausfdtlup von SHitgliebera
; fie befehllept über ben Grlafi von

Spejialreglement«, über Sefutje gegen BorfianbSbefcblüfie, «her

) I. 573, 574, 584; II. 14.

•) I. 61, 113, 115, 313, 334.

'•) I. 153, 193, 213, 323; D. 14, 52 folg. Selhfi In ter

Ginfinbfdiaft ift ba 3ug bnnerfbar, tie fieffeln ju l-eFcitigen, welche

bie ßrbfolge ber Ritttcr auflegt. I. 529 folg.; II. 99 folg.

>•) U. 9, 14, 160, 192, 200.

**) Bah. bes XII. 3ut. Jag«. ®t. 2. S. 313 folg. 316.
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bie Stbnaßine be« fähtliißeN 91ed'cnf<ßaft«t'frid;tc« be« Borftaiibe«,

foraie bet 3aßre«r«ßuung unb über bie Grßtbung außerortent-

liißet Beiträge.

Sie tef(fließt ferner über ®aßnaßmnt, wdtfe im Hauten

M Herrin« bffeutlitf gficbeben {ollen, Me Slbäiiberung tot Sta-

tuten unb bie ’Jtuflfjung be« Herein«.

§ 7.

Sn jetcr crbentlliße« Beteinioerfammiung jolt, in ber Siegel

auf ©runo be« Hertrage« eine« Sicferciiteit, über ein ben 3we<feit

be« Herein« angefötenbe« Sßcma biSfutirt werben.

§ 8 .

Sie Hetfautmluttg iit befißlußfäfig, wenn weniflften» bie

fiälfte bee Hereinfmitglicber anvrcfenb ift.

3ut Hulnaßme neuer Hlttgliebcr, jnr Sufpeniion ober

IHusjiflicßiiiig eine« TOltgUete«, tut Slbänberung ber Statuten

ober jut Sejißlußfafjung übet bje Jtuflbfung bei Herein« bebarf

eä jcbeif ber Sinreejcubctt von jwei Dritteln ber ÜRitgliebcr unb

her 3uftiuimung ton jwri Dritteln ber Snwefeuben.

§ 9.

Der Herein ßat einen Horftanb, beitebenb au« einem $rä-

ribenten, einem Hijepröfibcuten unb brei Hlitgliebtrn, een welken

lebtern eine« SKtuar unb Ouäftor ift.

Der Horftanb wirb für jteci Safte je in bet eriten Her-

fammlung be« betreffenben Sabre« gewühlt. Der abtretenbe

i'räftbent ift für bie näibite Stint«bauer nidst toieber wäflbat.

§ 10.

Der Horftanb ift ba« regelmäßige Organ be« Herein«

unb vertritt benfeiben naif 21ußen. 3ßm ftebt iirtbefontere }u

bie ®al)l be« Jlfhiat« unb Quäftor«,

bie Horberatfung ber burtf ben Herein ja eiitfcfeibeubcn

• Ängelegenbeiten,

bie (Sinternfung unb Leitung ber HertinSsetfammlungen,

bie Heftellung reit SRefereuten,

bie allfäbrlidte Grftattmig eine« tRecfre tifefiaftäberitfctf« unb

bie Mblegiing bet Secfnuug je in ber erjten orbenliidien

Herfammlung be« Safte«.

§ U.
3it gültigen Sefddüffen unb SBaßle« muß ber Horftanb

mit menigften« brei SRitglieberii befetit fein.

§ 12 -

Herlegungen ber allgemeinen Bemfpfliifttn ober btr fpejieflen

Hercimpflubtcu föntien burds ben Horftanb mittelft lollegialer

Hiafuung, Hrreinibußc bi« auf 100 Sr.; bunt bie Herein«-

scrfantmlung außetbeui mittelft i eitweiligem Herbot be« Herein»-

beftuße« auf böetifteii« jwei Sabre ober Herrintautfißluß geaßn-

bet werben.

§ 13.

Die öinnaßmeii bet HercinSfajfc werben gebilbet

burtf einen jübrlicben Heitrag ber ÜJiitglieber von 30 55r-,

turdi anfällige Hereinlbußen,

burd) vom Herein ju teidjließenbe außerorbeiitlitfe Seiträge

unb

büret ein GiutrittSgelb von 40 Sr., lveltße« erftma« ein

•

tretenbe Hlitgiiebcr ju enhitßten haben.

§ >4.

Xuttretenbe ober aulgeftfloffene fDJitglieber haben feinerlei

tlniprucf an bas HtteinSverraigen.

§ 15-

3ut SlitSfüßning ber Statuten wirb btr Herein bie erforber-

liefen reglementarifeßen Heftimmungen erlajfen.

So bcftßlejien in bet (ouftituitenben Herfammlung.

Süritf, ben 26. September 1875.

Der i'räfilent: Der Stttuari

«oU. Dr. ß. «t)f.

Hirjeidjiufj brr .ßlitjltebiT bt# Utmn» jürdjmfdjer

^boocattn.

Gßrßarbt, gr. ©. . . 3ürid> . . I'ateutirt iui Saßre 1837

3Jlei?er, Öb . 3«ncfc . . r* ii II lä£8

Raufet, Sacob . . . . 9ßintcrit‘ur II ii ll 1843

Huißet, Sacob . . . . 9iegen«betfl fi ir li 1844

TOeiii, Stirbricß . . . flinweil . ii ii ll 1844

3imuirnnann, 3- G. . Öfter . . . II ii II 1845

3ivf, Soß . Jorgen . . il ii II 184C

fidler, »I . Hüiitcrtßur li ii II 1847

'Kencr-Stabler, fi. . . 3nricß . . ii ii „ 1850

»oll, 9 . 3üti<ß . . ii ii 1852

Bertfduiigcr, Ä. G., Dr. äBintertßur il ii ll 1852

Hat, Dr . aßintcrtßur
il ii „ 1852

gief, 'profaner Dr. 3«rid? . . li ii II 1855

Cttcnfofer, IR., Dr.

.

. 3üri(6 . . ii ii «1 1858

5)icu*fcti, Dr. . . 3üritß • • ii ii II 1861

!Rpf, 3-, Dr . 3üriiß . . ii •i II 1867

3nppinger, iS., Dr. . 3ütieß . . ir ir II 1867

Spönblin, 91., Dr. . . 3üri(ß . . il ii II 1868

Dr. . . . 3üri<ß . . li ii II 1869

Hlcili, Ser Dt. . . . • 3«ri<ß . . li n II 1871

gorrer, 8 . SBiiitortßur
*1 ii H 1872

Sdnoati, 3-91. • • . 3üri(ß . . ii ii 1872

3ßrtßtr, 6., Dr. . . . SJintertbur ri 1873

Strobdfet, S(. . . . . 3üritß . . ii ii 1873

Jtd'li Dr 3üri<ß - . Gintritt in ben Herein 1876.

Arti« tie»»torin

gegen ba« ßiitbringcn von Staub unb iRatuß au« einer mit

einer Üoeomobile vetfebenen Dauipfbtefißmaftßine.

3» Saiten .fierrftein .
• (Weiß II. 90 de 1874 ftanb in

Stage bie 3uläfßg(eit einer actio negatoria gegen ba« (Sinbrin-

gen von Saud! unb Staub au« einer mit einer Kocomobile ver-

(ebenen Dampfbtejtßmaftßint. Der Caffatioitljcnat bt« Oüroß-

ßerjoglitßen Eberappeliationsgeriift« erfannte übereinftiuimciib

mit feinem Urtßeile in Sacßen Sßnfen .|‘ Dfmftebt 3- 23

de 1873, baß autß ba, wo vermöge einer ftanbluitg be« Half-

barn, bie mißt eint fpecieile 9ti<ßtnng gegen mein (ärunbftüif

nimmt, leblgliiß an« natnrliißen Utfaiben fortbauerab Stojfe

von bem (einigen iu mein (jigeiitbum bringen, bie« mittelft ber

negativen Klage bann geßinbert werben fann, wenn bie« öin-

bringen meinem (Sigentbnm in einem ISrabt Haißtßeil bringt,

ber ba« gewößntiife 3Raß bet Helüftiguiigen überfifreitet, weliße

naiß ben notßwenbigcu Sürffuften be« Hebeneiiianbetleben« unb

Berfebren« ber eine Haißbar vom anbem bulben muß.

Olbenburg. . Dr. .fiouet.
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SRitfcefle.

Der (äentralserwaltung« Jluäftbug td tavrr. jttvofalm-

ääittweii- unt 'JBaifen- ^cttiiou*'Roiibä bat eilte Hcberntbt tcä

Scrmfgentitaiibe* ber ütnftalt unt ber f'erjeiialverbältiiiffe fccr

ÜRitglietcr bcfjelbett im Acthmingejahte 1875 oeröffti!tli<bt.

®a* tic Sfrmügntt'Srrbältnifft anlangt, io Kurte in einer

früheren Anrainer ber ®oebcn><trift hierüber bereit« aii«{iitrliib

beritfrtet. 6« genüge bift ju wieberboleu
,
tag He fPritücnä-

Änitalt ein reine« Scruiögen von über 1 ,272,000 Wulbcii bcfigt,

wcltfce« hauptfäcblidt in Aealitäten, nümlufc 6 Käufern in

TOüinKn beftcht. 3ete hager, tlbvofaien • ®ittwe bejiebt eine

3abre*penftoii seit 504 ffliarf. Superbem baten Doppelwaifen

mit einfatte ®aijen 3abte«bejüge von 252 SOiarf , bejw. 1 68

*DJarf bis luiu jurütfgclegten jmanjigiten 2cben«jahtc. ®aijcn

von einem beteten 2eben«alter etbalten rin für allemal ten

Setrag einer einjährigen f'enüoii al» Jlbiertigung
,
bodt werben

au«nahm*wrije für unbemittelte auib 1>tnfioncn bewilligt. Sie

Quitritttgctühr jele« taget. Slnwalt«, wellte er bei feiner Än-

ftellnng ju entriebten nerpftietjtet ift, beträgt, wenn er mtvaebf

liebt ift 172 Sliarf, im Ralle ber Serebelitbung bat et eine (fr-

gänjung von 258 'JRatf jn be;nlvlen . Ser 3abre4beitrag ift
i

für einen uuoerebelilbten Slnwalt 20 ®art, für einen verebe-

liebten 36 SBiart.

Sie i'erfonalterbältnifle bieten gerate jtjjt, wo e4 fieb um
Rrrigabe ber Stbvclatut ^anfcrlt mannigfache« 3ntereffe, ta in

Sägern befannttieb ta« Stnitellungtfgfletii Weitung bat. 3m
MecbmingSjal're 1875 gab e« tort 340 Sttoofaten, von teilen

liiert rin rinjiger jünger alt 30 Sabre ober älter alt 79 Sabre

war. 59 ftboofaten waren 60 3ab« nnb tarüber alt. 13 Sbso*

taten batten raebt al« vieriig Sienitjabte unt (war 8 einuut-

sierjig bis fünfuntvierjtg Sienitjabre
, 4 feebSuntvieriig ti6

fünfjig Sienftjabre ,
einer batte mehr al« fünfzig Sienjtjabre.

— lieber fünfuttbjwaitjig Dietiftjabre batten 55. — Sott ten

340 Stbuofatrn warnt 38 unverebeliebt, 26 SBiltwer, 276 ver*

beiralbet. Sie batten 639 minterjäbrige, 1 24 grcj;j,ihrige Sinter.

fienfionen bejogen 138 ®ittwen, 77 einfatbe ®aifen, 14

Doppriwaifen, 71 groüjäbtige ffiaifen. Unter ben ffiittrocit

ftanben 4 Rtatten im ?ebett«allet jwiftben 21 mit 30 Sab«,

11 jwtjtbett 31 mit 40, 16 jwiftben 41 nnb 50, 38 {Wiftpen

51 nnb 60, 50 jwifeben 61 unb 70, 16 gtoife^rn 71 unt 80

nnb 3 über 80 3abre.

i<erf«tiflI>Sttänberun8fn

in bet Seuticiien 'Knwjltfcpeift vom 1. 3imi bi« 1. 3uli 1876.

ber Wbvofat Dormann in Dniieltorj jnm Slnwalt bei

bem ?attbgcrid't iu Düiielberf,

ber Slbvofat Soffen in Samten jutu Timcalt bei bem

Jantgrridit in («Lhrielb, ernannt.

Set 3ie<bt«.mwatt unb Aotar, Riiitijratb 38 i 1 ft beim

©tätigend! in Serlitt ift in gleitet tflmtärigeiiitbaft beim

Äainittcrgeriebt angejteOt.

Der Aefetenbar Simon«,
ber Aefetenbar £ e r ti cb

,

ber Aefercntar Dr. iReuft*3aef ferer unb

ber Aefetenbar @ auf et

fint ju Jltsofaten tut Sejirt be« 8lppdtattcii»gettitt«befc« in

(Sein ernannt.

Ster geprüfte AedtSpraftifant unt ßoncipinit freiurieb

Reiget ift juin ftboofaten in ?ln«ba<b ernannt.

B. Srrfrfeunßrn.

Sie bem Actytanmaft unb Aotar Vübcr« in Sonuenburg

geftattete Serlegnng feine* SSobnfige« ttatb 3ielcnjig ift auf

feinen flntrag jurütfgenoninten.

Der AediMauwalt unb Aotar Saumgarten in Stanfurt

ift in glei<berämt«eigeni<baft an ta« Arrifgeritt.it inAaumburga. ©.

verlegt.

Der Actbttanwalt unt Aotar Ar et« itt ?attbetf Ift in

glritber 2tmt«rigenfdaft au ba« AreiJgetiebt in Scratt, mit

Slnwcifung feine« SSobuftgc« in ©onimerjett, »erfegi.

Dem Aedtlanwalt unb Aotar Dupre in ilbatt« ift bie

Sertegung irine« SBobnfigc« na<b Strinfurt gritattet.

C. rUiiöfcbeibeii auC fcom ^iortfl.

Tn Aeebttanwatt unb Solar Sellemann in Saumburg

ift in Rotge fritter ßmeituung jura bantratb be* Arrife« 'Jiauitt-

bürg au« bem Suftijbicuft gejetteten.

ler Aetbttatiwalt unt Üiotar, Webeimc Sutti.jratb 2nbitfe

beim Äammetgeticbi ift auf feilten ätitrag entiaffen.

Ser £bergericbt«anwalt uttb Ülotar, Juftitralb Aatgen

in Atenburg bat auf bie Ülufübuug ber Sltvofalut unb «In-

waltftbaft verjitbtet.

Ütettt Aeebtoanwaft unb Aetar, 3uftijratb Araufe in

3ü(!icbau ift bie iiaebgefutbte !Dtenitla8uitg ertbeilt.

J em Aed'teaumalt uttb Ütctar SeCitciu in Söwettberg i. StbU

ift bic natbgejutbte 5Meii|tentlaiiung ertbeilt.

Ülbctpb Weorg Simon in Sretben ift be« von ihm

jeitber befteibeten ütiute« ber ülbvofatttr in Roige 2(berfenmtng

ber bütgrrtttben Wbreiireebte vrrtuitig geworben.

Ser Wboefat 21 tarn Ri tp 1 1 in ®eibeu bat auf bie 2Ut«>

Übung ber 9(toofatur serjid'tet.

A. ^rnrnnnngnt.

2)er- 'Jibvcfat Keplattb in ßüln ift juttt Aeebt«amoalt

bei bem Arrifgeritbi in Sotbniu unb jtim 'liotar tut Departement

be* SlppeHationsgcriebt« ju gramm, mit Slnwriiuitg feine« ®obn-

ftpe« itt Sotbum,

bet Ärcifritbter Sartig in ßllritb jtim AetbtSanwati tri

beut Arei«geriibt in Detigfib unb jnnt 21et.tr int Departement

bet 2tppe[larion«gert<bt« ju Aattiiibntg, mit 2(nwriiung feilte«

®obnüge« in Deligftb,

Äüt bie tRebatticn vetantw.: ®. vaente. Serlag: SO. üüeefer,

B. Ditfloerlribuittl.

Dem Sltvofaten unb Aotar Dr. Rütli in feilte ift ber

ßbarafter al« 3uftijratb verlieben.

E. XobePfäUr.

©eftorben ftnb:

ber Abvofatanwalt bei bem JlppeHation«geri(b(«bof< iw ßöln,

Webeime Suftijratl' JBibenmanu unb

bet Aetbttanwalt unb 'liotar Stbtoarj iu Sielfungen.

äroil'utbbaubluiig. X I’.ul . ’hv Blioefer, -v'cibmlibnnfrrrt itt Serliu.
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Sfc» 17 unb 18 Strliu, 1. S«ptsm6cr. 1876.

3uri(lifd)f MJodjcnfdjrift.
^KrauSgegeben von

3. |aen!t, «nt Dr. 31. fün^tl,

föuigl. Äbs?ofat in ®u*ba$. iKc6t*anu?ait beim fcnigL Cbcrtribunal in J0«rlin.

S§S

Organ btt bcutfchrtt 2(nn>alt:31ereind.

i'rci* für tat Sahrjang 7 Warf. — i'efteOungen übernimmt jebe ©ud^anbLung unb f)oftnnftalt.

Der SJereinSvorftanb Ijat mit bem ©errn Serlcger Vereinbart, bafs bie juriftife^e 2So<henfcl)rift

toäfjrmb be$ jtveiten §albjal)re6 1876 fdmmtlitbcn treuen Seremsmitgliebern bureb bie ipoft geliefert

toerbe. Eine Vergütung hierfür ift von ten bisherigen 3iid;tabonnenten nicht ju jaulen.

Der Siereinebeitrag für ba3 3<*f|r 1877 ift buvcfi S3cfd)[ufj be« 3Jerein^vorftanbeä auf

12 SDlart feftgefept. S3eljuf6 anndtycrenber Ermittelung ber 1877 für bie juriftift^e SBo<henfdjrift erforberr

liehen üluftage toirb gebeten, ben ^afymbeitrag für 1877 fdjoit im December 1876 einjufenoen.

Die Einjieljung burd; ^oftvorfebup erfolgt fafeungömdfiig am 1. ^ebruar 1877.

IHedtf, S^ciftfübter.

3 b < 1 1:

Sie eomSurtflentage empfohlene el)eliibe3>erwaltungtgtMeii|.

fhaft. äion f>. Sioefe. (Sgiiug.) — ä)etf)atiblungfii ber SieiebS.

tagS'Suftis.AoiuuiifiuHi betrejfenb bie Sieebtsanwaltietaft. 3wcite

fcfung. — »t?4>lüfic bet 9ieiegstagS.3uftij>Sommifiion jnni ent.

Wurfe eines WeriegtSserfaffungSgefcges. litet IX». 'JirebtSan*

waitfd)aft. 3weite ffefung. — iteffonal.lletänbernngeti in ter

Ofutiibcn Sliiwjll'lta't »cm 1. Suli bie 1. Sugnft 1876.

Die oom 3“rijientnge empfohlene eheliche Ser«

maltungogeuitinfthaft.

(Sdjluji.)

Set Wrunbjtig tci gangen C« itniicf

l

llu^ beS beutjiben tHeib-

tes gebt tapin, tic 3nti»ibualitnt t ei (Singelnen ju

Wiinfteii ter allgemeinen lirmerbstbätigfeit unt tes

allgemeinen Klugen ;u fettem unt ju jebügcit unt

Die fiemumiife nieterjnrrigeu
,

wellte frül'cr in ter 3<njd>aming

aufgejtellt waren
, taft tat WriinbsetmSgen ter älclls-

oter Ortegemeinte ,
trai KHannftamme, toi Sierwemtten, ja

felbfl ben Sintern bleiben mügte unt tiefe Safteten mehe alt

bie (Sbegatten ju beTüifftifitigen mären. 1

) Unt wenn ieg hierin

tie 3nti»itualität tec beutfhen äieegtet erblirfe,’) fo

fann ieb mich btt RJlalfitmig Sintiugs 1
) iiiefct ent;icl)eu, alle

RHittel aufjumenten, um tat fcrtjuerfialten, was als taS hefte

Steift in 3 le< itb unt Silut getritngen ift, elje man fiel) jut Stuf.

Opferung eutjebiieijt. Hier Kiaebweis, tag es tief) überlebt 1,'ätte,

mügte wirthfegaftlieb begrüntet werten. Crs wirb Hiebt genügen

*) Wem. Willen-. U. 754, 26t.

•) II. 7, 26 folg., 104 folg., 144 folg., 168, 242, 260.

*) *Ug Jeitg. ceitg. 1».

ju fagen, tag ein greget S^eil teS SielfS mit jeiner 3nriften

tiefes Stecht niit-t mehr fennt, unb iid' jeineS ’HorjugeS »er an-

beten gelienteu Siechten, inner @nfaef)l)eit mit Starbeit, feiner

Slbfetmeitüng aller ’Ptojeffe nidit bewegt ift.

Oer Stantjmnft, auf tein frefc ter Snriftentag für bit

Scrtjältniffe na* finteriofer (Stje gejteflt bat, ift ter teS reml-

(eben unt neueren täd)jijd)eii itied'teS ganj im Wefcbleebterreigte

befangen; er ift erUürlieb bureb tie (Srjichutig unfern 3u(fften

im rümifeben SKcebtc; wirtbiebaftiiefc ift er uiet)t. (Sr ift infen-

feguent gegenüber bem, wa* man für bit beerbte Sge netbtg

gefältelt bat, unb unfteir in bem, wie ^eefi bas ISrbrecM naeb

finberlefer Cilje fein teil. Oie biaber geltenten Siegle febwanfen

närntid' jwije^tn {, 1 eter f beS Slae^laffes unb geben, wenn

jie taS Wefaramtgut tbeilen, »eil j bis f. 38as i|l aber ber

SBittwe, tie boep «ne VebenSi-aicrgutn] befeimuen feil, mit ter

Hälfte teS 91aebtaifes genügt, wenn er (lein ift? eter was bat

ter SMttwer für einen i!crtl;eil basen, wenn tie giätfte teS

ebefiäutiigen SenuügenS, wele^e er teil ‘lleneantten gerausgeben

mug, feine Aräftc überfteigt? wenn er niet't utebr fo siet bat?

Unb warum fett fegt feine ileriuegenSserwaltung auf Sabre

jurüef einer i'rüfung feitenS ber (Srben ber Srau unterjegen

nnt Snjgrüebc uut öegenaiiiprüebt »entilirt werten?*) hatte

lenn tie CSbeftau wäbrent ter (Spe uiebt gleidjeä Sntereffe,

gleiche 'l'ertgellc unb 'Jtaegtbeile mit tciu (Spemann? hat Re

nicht an allen Wenüffen Sintgeil genommen, tie ibr bie Söirtg.

jefiaft oter ®it!wirtbf(baft beä SDianneS gewährte, 1
) Sefinnt Re

Reh temi im Wettete ber weibliebcri DieebtSwebltgateu (ange_

*) Stjritola. ’üerb. tes Sur. IgS. S)b. 2. ©. 305.

•) aibeeegt, ®b. 3. ©. 50, 55.
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barauf jii eeriicblat
, fe lange fie hofft, bannt bei« Sann unk Oneerbe ju gebrauchen ;* ) fie ergiebt *sd> au« bet Sirfung son

fi* bei tjäuBUiijeii ßliren ju erhalten 2 Hut jcpl na* ihrem

3ote fett ber Sann to* Orjah Itifftn, auf ben bi« grau fafliteij

nicht beftanbrn bat? Saturn ii'ifl man ihr Bernlögen gegen

irrere Sitten ben Berwanbten fi*ernff llnb iell'ft wenn man

ben eben ermähnten weitergebenten Botfiblag Binbing« annebuien

wellte, wie würben fic^ benn bit Si*encng«maf;regeltt gehalten,

bie für bie »erwantten bajür getroffen werben mfigten, tag ber

Heberlebente währenb ber 3eit feine« feg. Seifige« ihnen ba«

rüeffältige Betmögen nicht Schmälere. Sn« Bant, roelAe« ihn

währeict ber ß$e jur Sparfamleit unb jur Stcue gegen feinen

©enoffen antielt, fehlt ihm fegt gegenüber ben Berf*wägerten.

ßr hat lein 3utereffe ,
ihnen ba« Bermögeu ju erhalten. ß»

erheben fi* geinbjeligfeiten unb 'Proceffe. Seile er im 91otb-

falle ba! Bermegen angreifen tönnent Sitte S*ranlen, bie man

jiehen mügte, würben •pemumifie für ben Beliebt, für ben ßr-

werbSjweig be« Bugnieger«, eine Cueile beftänbigen Unfrieben«

fein, währenb bie Obe jur bauembrn Eintracht gef*lefien war.

Slu« biefem Slrrjat giebt c« feine 2(u«ffu*t al« bie ehe-

liche Stttcinertfelge nach ficiberlefer unb beerbter Obe. Sie

ruht im ©ewiffen be« Seife«, ba* ' eben unb grif*f, bie ©efeg-

gebung batf fie bei ber ginbung be« 8ie*te« berücffichtigen. 1

)

ein na* Stäriben serf*iebene« SKecbt’) hat feine Berechtigung

mehr; ber ©iit«befigcr, bet Wewerbtreibenbe haben beutjutage

bie gleichen wirthfchaftliche» Bebürfuiffe wie ber Kaufmann.

3.

Berwaitung«gruubfäge währenb ber Obe. Sie veu bene

3nriftentage befchlejfene Siegel ber freien Beifügung be« Ohe’

uiann« lehnt fi* an ba« fertgebitbete Siecht au unb crf*eint

flar. Stritte perfeuen, wet*e fc* mit becu ehemaiin ohne 3u-

jirhuug ber grau auf Beiträge über Bermögen«theile eiugelafien

haben, wel*e auf ihren Barnen lauten, muffen fi* gefallen

laffeu, bafi bie grau reflaucirt unb ihre Sieterheritellung gegen

ben Sitten tc« Sanne« bewirft.’) Senn nun aber ihre Kapi-

talien unabhängig een feinem Sitten tue* Küutigung u. f. w.

Pfiffig werben; wenn ihre ©runbftücfe tut* Sjfircpriaticn ober

3wang«eerfauf oeräufiert werben; wenn unter UebcreiicCtiminung

her (fbegaiteu Kapitalien ober ©runbftücfe ber grau etwa auf

griftenjablungen beweglich gemacht werben, nub bie ©begatten

ni*t glei* ©elegenbrit jn einer Benantagc flnteu ober fi* übet

bie Stnlage ni*t tinigen fennen, wa« fett bauu geicbehen'? ©nt-

f*eibet ber Sitte ber grau, wel*e fi* mit bem Weite bei

einem gefäbdi*en Sffticnunternehmen ober in Spefulaticuen mit

©erthpapiereic etnlaffen will? Ober wenn bet Sann mit

bet Stnlage jögert ober behauptet
,

bat; bie ßbefruu ihm bie 3n-

jtimmniig ertheilt habe, ben Set* ni*t wieber auf ihren Ba-

men aiijulegen 2 0« wirb nötljig fein, tag man bü*ft erbau«

ti*c gauj neue Klagen jwif*en Sann unb grau gegen Sitte

unb fpetfctmimi geftaftet. tSirc gertf*ritt in ber fitt!i*en Stuf«

faffuug ber Obe unb im Be*te f*eint mir bie! nicht. Sa«

SRt*tigcre wirb fein, wa« Stgrifoia aflerbiug« für ein anberc«

»en ihm mgej*lagrne« Spjtem empfiehlt : Sie f*ranfeniofc

Setfügung be« Qhrmann« ift fonfequent,*) unerrei*bar einfa*,

fie ermögli*t becu Samte, feine Steilung energij* )u feinem

') Slgvitela Bert. 8b. II. S. 294.

M S. 299.

>1 ©. 320 Br, 4; ©. 322 Br. 6.

*) ©. 313.

felbft, tai; ba« chejräuli*e Bermegen für bieS*ulben haftet.*)

Seitn man bah« S*ranftu jiehen wette, fc feilten fie be* ben

©laubigem gegeuüber witfungSIc« fein, e« fei ba« eine nnauS-

wei*li*e ßenfequenj be« princip«. Unbefugte einfeitige Bet-

äugerung feile man bähet nur bei her einftigen Stcaltfceilung

jwif*ru bem lleberlebenben mit ben ßrben bem unbefugten

Bcräugcm jur Palt f*reiben.’)

4 . S*ulbenhaftnng be« ebefräuli*™ Berinögen«. Senn

bie ISheftau einmal geftattet hat
,

tag auf ihren Samen ge-

f*riebcne Bennögen«iheile bewegli* bleiben,*) fo wirb fie bie«

jweifedc« ni*t witermfen lötuun. Sie aber ift e« erfenntli*

mit na*wei«bar, wenn bie f*Ieunige Sieberantage gegen ben

Sillen bet grau mir bür* mangelnbe ©elcgenbeit eher bur*

f*ulthafte Berjegcrung bei Sanne« na* bem eben ©erwähnten

unterblieb* ß« wirb ferner oft genug eerfeuemen, tag Obeleute

bur* eine Beuaulage een bewegli*en, bi«ter nicht eingej*rie-

bencn BermegnUtheüen bie Ölänbiget ;u täuf*eu jn*eu.’)

Sie grau al« Binbifantin im ßoncur» wirb alfe ben Sewei«

ber ßentinuität bet Stnlage führen muffen. Sie gelingt ihr

aber ber Ba*wei«, wenn bie Sieberantage auf eine 3eit lang

unterblieben ift. ßiue Bcftimmung, tag e« währenb ber 3wi-

f*enjeit bei ®eri*t ober auf ber Banf angelegt würbe, wärt

ju willfürli* nnb nicht wirtlifAaftli*. Sie S*ulteubaftnng

be« chefräuli*en Bemiügen« iit jmeifello« bae richtige f?riu;ip;
1 •)

ber ©läubiger ift jur bewei«freien Slnnabme berechtigt, tag bie

S*ulb ben 3»ecfen ber OiK biene unb beite Obegatten »er«

haftet finb.“) ßr feil ni*t bere*tigt unb ecrpfii*tet fein; fi*

barmii jn befüminern, wa« ber Saun mit feiner grau über

ba« gemeiiif*aftti*e Bermfgcn serabretet bat. Senft ipefulirt

bet Saun, wie ein falf*er Spieler mit bem Bermegen ber

grau, ohne tag e« haftet.
1 *) SlUein bie rom Suriitentage be-

i*lcffene StuSuahme »erbirbt Wiebet alle«. Ser ©läubiger laten

nicht wahmehmtn nnb wirb au* een bem Sanne beim Bet-

trag«abf*lug ni*t barauf aufiuerlfam gema*t, we(*e Bermc-

gtnüheilt ber grau gehören. Ontweter er wirb betrogen, cber

bet ßrebit be« Sanne« wirb tref) bet S*nlbenhaftung ocr-

berben mit gef*mä(nt, weit ber ©läubiger, wel*er bie Ber-

hältuiffe be« ßhemanu« ui*t leunt, auf gar ni*t« te*neci

faim. 1 *)

5. lieber bie Si«pefiticn«fähigleit ber grau b*t fi* ber

3uriftentag gar nicht geäugert. Binting finbet : fie fönne gültig

lentrahiren, aber ber ßhemanu brau*e fi* ben Stngriff be«

graueugute« währenb ber ßbe ni*t gefallen jn laffen.
1 *) Sigrifela

meint, tag einfeitige 9ie*t«alte ber grau ni*tig feien.“) gfir

ba« lepterc jpre*en bie Schtjabl ber Cuelleu, namentlich alle

>1 S. 314.

•) 3. 313.

’) ©. 313, 522 9tr. 2, ». Stau, 8b. 3. ©. «fi.

*) j. 94 bur* eine ©rcelaleellma*t cber einen l»intrag im
ii»rethncnbu*e, bafi ber ßbencami über ihre ©runbftinte oerfügeii

bürfe.

*) Sau, 8b. 3, ©. 6C.

*•) «pritela, 8b. 2, ©. 3IS, 319.
') Binting, 81g. 19.
1 •) Dr. Stier. Srecr Be*. 8b. 3, 3. fi«, «7. Stau £. «G.

“I S. 57.

“) »lg. 19.

“) 8<*. 8b. 2, 3. 320 Sir. t, ©. 322 Sir. 4, 3. 323 Br. 3

Digitized by CiOOßle



i-r»

.

r

***

*

M

,

*

.''*•

131

r *

f ,

älteren ;*) ferner ber llmftanb, taf| tie Ehefrau nach ben jepigen

Serfcbrtverbältniifen .Irene Summen in ter .fe.niSn'irtbid'eft jur

Verfügung bat, beten Serau«gabung ber fDiann niept reebtjeitig

fontroliren faim; bann tag ihre (.'erfönlid'c Haftung juni Sdjaben

ber Äinbcr tofort tealijitbar würbe, wenn fie ©ittwe wirb.

6. Sic vom Suriitentage befebteffenen Serbültniffe nad'

beerbter Ghe, bie fogeuannte oummunio prnpogata gebürten,

weil in ben ((triftigen ©utaebten nur von Mgrifela empfehlen,*)

offenbar jur ber febon erwähnten gcrtbiltuugägnippe, bereu

flrinjip ba« Grtrecbt bet überlcbenben Watten ift.*) Sic

SBetciniguug ber Wüter fott bei ber Söiebcrvcrebelicbimg be«

Ueberlebeuben ihr Gute nicht fmten. 9)ian bat alfo bell Sab
angenommen, tag lud ber 2(uffaffung be« Sotfe» erft mit bem

Sote be« Ueberlebeuben ein Grbfatt eintrete.*) Sie Sormunb-

febaftebffjbrtc fott nietjt mit Siegel unb Snventur in ba« Sterbe*

bau« brechen, fonbeni ©irtbjebaft unb ©rfdiäft fortjepen,

bi« iiefc attmätjlig bie gamille aufteft.*) Sie tRücfficbt auf ba«

Sntereffe bes £>aufr« alt) Warnet überwiegt bie ©eforgnig*) oot

©efährtung ber einjtlnen ©lieber. G« ift bie« ein Gonfequen;

ber greiferi ber cbemütmlidgen Verfügung währenb ber Gl;e unb

jeigt, weteber Opfer man bie 2luft«btbaltung ber WuMeinbeit naeb

beerbter Gbe füt Werth fjätt. 7
) Ser lteberlebenbe oertritt allein

ben Serftorbenen für feine .Sinter.*

War.) ohne Spanten bat bie« ber Suriftentag nidrt gewollt.

9tu« beui SJorjiblage fübrccbt« ’) lägt (ich aber niibt etfeben,

wer flott ber reritorbenen Öbefrau jur Verfügung über ihre

oinfuttrten 9.trrmcgen«tbeite bcreibtigt fein fcU V cter wie weit

bie Uebenvacbimg ter ©ittrve in ber l'crwaltung buttb bie

Sinter utibbercn Sormünbet") greifen fott? oberweiibe Gbe ben

Serlujt trügt, weun narb einer ferneren Gbe im 'Vermögen ober

im diaef taffe be« wietereerbeiratbeten Gbemanne« fitb nlebt mebt

foviel befinbet, al« beite Gbefranen eingebraebt baten V Ober

nach weldjen Wniiibfötjeu .Sinter oerfibiebener Ghen erben?

G« iinb nüuiliib adrt verfebietener gälte nitglich, je nad,'beui

ber Puren« binubu« 9)<umi ober grau ift, je na<bbrm et ober

ber Ginbeiratbenbe bie weite Gbe überlebt, unb je nadjbeui bie

{Weite Gb< tinbertc« ober beerbt fit; nub bnrib weitere Gbe

be« eifteu Ueberlcbentcii wirb bie Suche noch vietgeitaltiger mit

oerwicfelter, fowcbl bie Srrwaltungbgrunbfäpe wäbreub be«

SBitlwenitanbc» unb wäbtcnb ber ueum Gbe, at« auch bie enb-

liebe Grbtbeilung aulangenb.

Ueber Sitte» bie« bat fi<b ba Suriiieniag nicht geäußert.

Sa ein geiucinfame« [lanbetu mit nieten, etwa uumüubigen

fkrfonen ju jebwerfättig ift,
1 ’) jo wirb fUb wobt empfehlen eine

Scrwunbfcbaft unb eine Schlaufe für ben übertebeubeu Suter

gar nicht, füt bie übertebenbe bUiutter aber erft bei bet Stiebet-

Verehelichung anjuertnen unb ihr bann bie Grbtbcitung unb

') Wem. ©eitert. I. 590, 59t, 594—590; n. 102—164.
*) Herb. SIC. 2, S. »23.

*) S. 3t».

*) Scaitticu-9Harcennap in ben Ser«. be» XI. 3ur-*2aa«
S0C I. >. 69.

•) «grifela in Herb- b« Xn. 3- 2- Sb. 2, S. 305, 315, 310.

•) 2. »17.

’) ®. 316.

>*j S. 56.

") «griteta Sb. 2, ®. 316.

;war nach -füllten be« ©efainintgute« aufjucrlegen. Samit

ftnb bie nftebi'licben .Sinter für Suter- unb SJinttcrgut ahge-

funben, gegenüber bem Stiefvater ober teil Ämtern jweltcr Gbe.

Siefen Su»weg haben febon niete Siechte eingejcbtageii. Gin ein*

belraibenbft fö^omann fanit ein ludere» diedt auf ba« Ser*

mögen erfter Gbe nirbt haben. SScnn ber miebcrveretietiibte

Gbeutann ftirbt, müijte ficb bie jweite Gbegattin mit ben Äiubem

elfter Gbf au«emaitberfepcn ; e« würbe ihr etwa ba« Gingebracbte

vergütet; am 92a<blafje befäute fie wie bie .Sinter beiter Gben

je eiuen Äinbjtbeil. 3Ba« anf ihre leiblichen Äinbcr träfe, er-

hielte jie in tierwaltuiig unb tfieiltt e« mit ihrem eigenen Ser-

mögen bet ter SBIcbervetebeliebung nach -flälften.

?bigeufebein(iib ift mit ben Sorfcblägrn be« Suriftentage«

nicht turcbinlangeu. Sie nationalen ©runtiüge ftnb jwar

riebtig erfannt: bie freie Verfügung be« Ghemann« j. S. übet

bevinfttlirte« ©runtvermögeii ter grau, bie SchulKnhaflimg be«

ehefraulichen ©ute«, unb etwa« 9tcbnli<heS mit wie bie eheliche

Wtcinrrbfolgr wenigften» füt bie beerbte Gbe. Jtbcr man lut

fitb immer ju 3ngeftänbnifjen an ba« ©egentheit I)inreif;en taffen,

fo ba§ bie wobltbätigen Sdirfungen ber nationalen Ginrichtungen

gehemmt ober aufgehoben fielt. 9)1 an bat ©egentbeilige» au«

ben »erfebiebenften wirtbfibaftticben Gpocben be« bentfehen Siedite«

medianifd) jufaumiengefügt, weil man ben wirtbfebaftiitben Sc-

bürfniffen unb ihren Gonfequenjcn ihre rotte ScrccMiguug nicht

cinräumte. ’Slan bat vom fDtinu« au«gebcn wetten; man wirb

aber vom ’Dc.ininum auigeben imijfen. ©Incfticbetweife ift ba«

Sertangen nach einem einheitlichen Kettle i^on fo ftarf, tag

Stimmen laut werben, welche ficb mit bem fcblecbteften Otecbt

begnügen würben, wenn e« mir einl-ntlict wäre. 6« wirb alfo

bi« 3ttl ntebt ferne fein, wo ficb Jitie jum Seilen, jum wietb-

febafttieb fonfequenten, jum fortgejebrittenitne SKecbtc entfd'lieften.

3ft bie Grfenntnif; einmal fo weit gefemnten, fo wäre bamit

ein uuget)euec wiebtige« fOioment für bie einheitliche Gotififation

gewonnen. Set 2beil be« tcutfibeii Seife«, wetibet fein bis-

herige« diedet aufgeben raub, wirb bal Unbehagen tariiber am

f^neffften vertieren, wenu ihm ba« neue diedt nicht al« eine

witffürtiibe ©eftattung, fonbeni at« eine vclfswirtbfcbafttithe

9!otbwenbigfeit entgegvntritt.

92td)t weniger al« alte Gtforbtmiffe, welche bie ©efepgebung«-

-politif aufftettt, treffen bei bet gegeufeitigen Grbfotge ber Gbe-

gatten, bei ber freien Verfügung bei SHanne« nnb bei ber

Scbulbenbaftung be« ebefräuticben Sennögeu« jufamnun, nämlich

a) bie gefcbiditticbe Wcmibtage unb ba« ?tnid-miegeu an bie

Solf«anfcbauung
,

welche beite ba« ©eteiben ber ©eiepgebung

verbürgen,

b) bie fcnfcqucnteSunbfübrung eine« einheitlichen ©ebanfen«,

welche bie ötfcfjgebung unb bie diecbteairnjeuCung vor ftHiggrijfeii

hewabrt; beim bei gegenteiligem Grbrecbte ift e« felbftveritänblich,

tag bie Ghefrau unb ffiittwc eine einfeitige Verfügung be«

Gbemaime« nicht anfeebten fann unb für feine S^nlten anch

mit ihrem Sermögen haftet;

c) bie Uebcreinftimuiung mit ter blutigen Sage ber ©efett-

fchaft unb ben ©efehen ter Soff«wittl;f<haft; weit obige dieebts-

fapt ten Grebit, bie Äapitatbiltung unb tie auffteigeiibe .Staffen-

beweguiig förtern unb bem 3t;ätigen unb ©pareuten tie gefirhte,

feinet Brbeit fiebern;

d) cnbtiih bie Grptobung ber ©üte burtb ben ©ebrauch
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tut* eine langjährige Weitung in einem grofieu 3l>etle tun

Eeutj*lanb, wo iRe*l«ttrrite übet ebeii*e Wütereerbältniffe

unbefaunt finb. $. ©orfe.

^et^flHblunfttn ber $Hrid^dtag^ - ' Sommiffiou

betreffeiib bie Sft^töamoaltftfjaft.

3write befung.

©erbautet! ©erliit, ten 23. 3““i 1876,

tlonnittag« 11 Mir.

Wegeuwärtig

:

bet Abg. ©liquüi al« ©otiigciiber unt }ämuitli*f

©iitglieter ber Sommiffion mit Auenabme tcr Abgg.

Dt. baifer, 3 bi Io unt ». Sagoro, »on trnni

jrtcd' tic tritt» 6ritgenannten iin baufe tci Signng

no* ctj*einen;

ftratr alt ©«tretet tri ©uiitriratbS
,

tri fRci*efanjlnauit<

unt trr ocrbünteten iXegicrungeu

:

bet Eiteftor im 9tri*6faiijlnanit ». Auriberg, tcr

Saiferi. We(i. £>berregi«ung4ratb £anauet, ttr

ttt Saiferi. Wifi. Weglmmgerafb itagent, tct

Sonigl. fi.'reufi. Web. 3ultiitatb @*iuibt, ttr

Sfnigl. i'tcug. We*. Suitijratb CebljiMägcr; tct

Sönigl. ®ai;et. Apgetlation4geri*t«iatb Dr. {laufet;

ttt SSnigl. Saget. Slinifterialiatb boe; tet Aenigi.

Sä*f. Well. Suitijratb .fit it; ttt Sonigl. ’äSürttenib.

Cbcrtribrmale • ©icetireftor s. Öegctlt »nt ttt

SSnigl. Sürtlemt. BbcrtribunaHratb ». S o 1) I b a a S.

Öeriltitoecifaijunaegefeg 2. beimig. litel IX»., §§. »—<|.

E« ©orfigenbe ftettt jur Ei«fuffiou tt» Eitel IX a. bet

©ej*lüife ttiltt beging. 3u titftm Eitel liegt »or ttt Antrag

TOiquei (©ef*lug tri JJnntritaH,'«),

ttn littl }u fltci*cu.

3unä*ft «greift tat Wort:

Eiteftor ton «mebetg: Sic uerbimteten SKegientngen

iritn ttt änfi*t, tag tint Dtegelung tet SRe*t«anwaltf*aft ttr

?Hci*egcieggehing obliegt, tag «l'tt tiefe Siegelung ni*t aut

tem uotlnv'ciitigeu 3uiammei*augr mit eintr Anwaltefamm«.

erbnung httaufgetiiieii iverteii hülfe, tag vielmebt tem SKtitfca-

tagt rin rinbeitli*e« ©efeg übet tle 9itd>ttuuu>alt|*aft oorju.

legt» fei. Eemgcmäg habe ttt ©untfttath tef*(offe«,

ttt fierr 9iei*«fanjler iri ;u nju*eu, ttn Entwurf

riiirt Wefegc« übet tic SRe*ttamnaltf*aft auiatbeittn

ju laffen »nt tem Suutritallje ootjulcgcn.

Erm 6rfn*en entfgte*enb habt bat SRri*6fanjleraint io-

fort mit tet Airiarbtitiing tri Pntwurfri ein« Auwalrioftnung

füt tat Eeutf*e Sei* begonnen. ©ou jelbit saftete fi*, tag

ter Atj*lug btt Arbeiten tbimlicbft gefüttert tonte.

Um nun In Scrbteanwaltortnung ni*t oetjugreifen
,

cm-

V'ftljle ri fi* na* Mufi*t bet uetbünbeten Sitgierungtn ni*t,

in tiuc ©cratbung bet elnjelnett ©ori*läge btt iiofjtn ftom-

miiiion, gegen njtl*t ft* übrigen« «bebli*c ©ebenfen ni*l oet-

ltnncu liegen, rinjutreten. Sri bittet Stellung bet oerbünteten

Sitgietungen gegenüber teil in Eit, lXa. jufamiucngciteUteu St*

j*lüjfen, fällen fi* tic Somiuiifare in tic bage oerfegt, |i*

(etri ©ngteifen* in tie Eiefuffion ju entbnlten, falls bie bobe

Sommijfion (t* ni*l enlf*liegen ioilte, ben 3itel IX». tu

fttri*en.

Slbg. Dt. SHarguatbfen nfu*t bie Äommiffion, tem

Snltag'ffiigu^l ihre 3uftimmnng ju ettbrileu. Eie oollitäntige

mit rinbrilli*e SRegclung tri '.HnUMlurefent balle et füt eine

notbmentige 2Jotanbfe()nng füt tab Snftaflttelen bet 3uftijat*

fege. £e|t loüilf*eiiflu>ert^ voütbe ri bahn gewefen fein, toenn

glei*jeitig mit bellt @eti*ttoetfaifungbgefeg au* ein ooUjtäntige*

fimoalrigefeg ootgelegt tootben »Sie. Ea biri ni*t gef*ebeu,

jo bäte fi* tie jtoinuiifiion füt oetV'fli*let gebalten, eine 'Jieibe

ton Seitiuimungm ju treffen, »d*e teil i<|Jt oorliegenten 2lb-

f*nitt bei Püeri*t4oeifaifungbgejebe{ tüten, (ft bäte ]i* oon

Anfang an ui*t eerbeblt, tag bie Aoiumijfion nur einen Jotfo,

ettoas UnnollfiSnbigri ju Staube bringen werte, tai; e« jeten-

falle, uui ein brau*bateä (liefet J« Waffen, no* wefen*li*et

(frgän;uiigeu bebürfen würbe. Söäbrent nun feine 2tn«ti*t oct-

banben fei, tag in tet nä*iten Seffion bie Verlegung ritte#

Aitwaltegefebeb «folgen wette, gewinne in immer gicgeren

.Steifen bie Aufi*t Soten, bajj glei*jeitig mit ben neuen 3uftij-

gelegen au* eine teutf*e Snwalteertming in Ataft treten müffe.

Sn tiefem Sinne habe fi* benn an* bet tirijäbtige, in Sein

orifauunelt gevoejene Slnwaltbtag autgeiVtocbei!. Um nun eine

gewifie ©atantie bafüt 511 crbaltcn, tag mit ten SuitiigcieBen

au* ein ©efeg übet bas Anwaltbwefcn in’e beben trete, ftiuiuie

et tem ®ci*luffc beb ©untebratbe« ju, beantrage ab« augetbem,

loco congruo aubjiifpte*en , baü glrirbjritlg mit ben

Suftijgefegen eint Stmnalriorbnung rinjnfübtvn fei.

Pt boffe auf biefe ffieijc einen gewiifen Erlief auf beibe

E teile, fowohl auf ben SRri*etag, wie auf bie Siei*}regierung

ou«jnüben, ober oiclmebl ben Etucf, bet f*on in bet Slatur bet

Sbatfa*cn, in bet füotbwentigfrit bauli*er Unigritaltnngeii, in

ben ©etänberungen bri SiiiterperfonaW n. f. w. liege, ju oct-

ftStfen. Eag bie Suftijgeiege tot bem 1, Sanuat 1879 in

Sraft treten würben, balle et ni*t füt wabtf*rinli*. Eana*

fei (ebenfaiU 110* auSrd*ente 3eit ootbanben
,

eine Anwalt«-

otbnnng jiim Slbüblug ju bringen. Eann werte fi* jeigeu,

wel*e »011 tenjenigen fHinjipicn, bie bie Äommiifion aujgefttUt

babc, jut Aiifnabme in ba« neue ®efeg geeignet jeien. Eatan

jwrifle et allerbing« ni*t, tag tas liierte nur auf bem ©nint-

fag bet freien Aboofatur anfgebant werben föntte. 6t wolle

batanf binwrifen , bafi oon ben riiif*lagenb<n 'Bef*lüifen bet

Sommiffion mebtere mit iebt geringer ©laforität getagt Worten

feien, tag au* augerbalb ber Soinmiffioii mit naineiitli* in

ten Steifen btr junä*|t Setbriligtcn eine aiigerortentli*e

9)ieiiiung«'.'erf*ietenhrit berri*e. 6« cuij'feblc fi* baber, ben

Anwälten unt Allen, beiten fonft rin llrtbeil in bet Sa*e ju-

ftebe, nc* eine gewifie Stift jut erwäguitg ber rinf*lageiiben

gragen ;u gewäbren. Eaun lafte fi* mit Sid-erbeit anuebmen,

bafi rin gerciitctri ffietf al* tie jegigen ©ef*lüffe ber Sont.

miffiou ju Stanbe fcniiiieu werbe.

At.j. l)r. V u it f c r : Prwütbe c« füt ten beftageiriwntbrfleii

Aubgaug (inltcu, wenn tic Sommiffion ben fTagli*eu Ibril il-rct

Atbeiten mit eigener fjaiit wlebct jerttoten fofitc. Eie Hoffnung,

bafi bi« juin Snftaftreten bet Suitijgefegc ein Anwaltegcfeg ju

Stanbe fonmien werbe, tbeile et ni*t uub wolle in tiefer dpiti-

fi*t an ba« S*icffal tro .(uftengefegee etiuueni, welrbee »on
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h-r ©odcnbiing noth weit entfernt fei. Rltßt jn bcfürihten ttefye,

bar; bi« ©efchlüffc ber Äommiffion üb« bic KechMcmwciltfehaft

bab Sn'tanbefemraen b« 3nftijgefet>e »«hinb«u ober erj<hiwten

würben. Denn, feibft wemt m ber SReictutag auf ben Staub-

ptitift b« biefen ©efchlüfjcn befcnberS abgeneigten hap«if<heu

Regierung fteiien feilte, würbe b« ganj ifelirte Xitel offne

Sthäbtgnng ber 3ufti.}arf*l?« njieber befeitigt werben fenntn.

Daß tie Regierungen fich üb« bie ©efcßlüffe int ©njelnen niefjt

erftürt haben, bebaue« er, trffte tic& jebetb bamit, baß in ber

«ften ßefung bie einflnßrcicbftf ber Regierungen bnrtb bie 9ltt-

(Tage Xßilo settreten gewejen fei. Ke 9ej<hlüffe feien aub

Anträgen nnb ©egen,Intrigen bereergegangen unb eine lebhafte

Müwtrfuttg beb prt-iißiichm Suftijmmijterb bäte bei b« Dib-

fufüen itattgefunben.

Die einmal gestaffelte Wrnitblage ein« ÜInwaltSerbnung,

ohne welche bi« (|'ro;ci;ertnunq faunt lebenbfäbig fein werte,

btttfc nicht wiebet fallen gelaffen uj«beit. Sludj ber ©ortetner

gebe basen au4, bag glcicbieitig uiit ben Suftijgefeßeu eine 9ln-

waltbortnung in'b hieben treten muffe, welle aber biefen 3weef

auf einem anberett ffieg« «reifen. Diefen ffieg halte « für

ungeeignet unb bitte bringenb, ben betroffenen Xitel aufrecht

tu «batten, gellte eb, wiber iTtwarten ber Reichbregicrung

gelingen, rer bera Stbichtuß b« Suftijgrfeße ein 9lnwattbgef«ß

jn Staube tu bringen, fe liegen fi<h bie gefaßten ©«fchlüffe a«

nunmehr üb«flü[i5g außer Straft tu fegen. ©ehe man aber

ftbett im gegenwärtigen Stabium bie Sejchlüff« anf, fe würben

bie Regierungen
,
wenn ein ffiibcrftreit ber Stufuhten über bie

Wtunt lagen b« Ruwaltfebaft fich ergebe, leitet eilten ftarteu

Dtutf auf ben Reichstag anbüben.

Wegen bic öefthlüffr ber Äommiffion fei b« ©inwanb er-

geben werben, baf; bie gtage überbauet unb iubbefentere rem

Stnwaltftanb feibft necb nicht gettügenb «örtert werten fei.

hierauf erwitre er, bet beutfebe Rnwaltftanb »«hantle über bie

Jrrage feit läng« als 20 Salitcn, aber iutut« unb auch biefeS

3ahr, ebne tu ein« ©ceftänbigung tu gelangen, welche als bie

nbetwiegenbe Ütniicbt beb gtanbeb geilen feitnte. Dieb rühre

junt 2 beit baßer, baß bie ©eebältnifie in ben einzelnen Staaten

eerfcßietrn liegen, jum ticd; grüneren Xßeil aber bah«, baß bic

3ntere|fen anheterbentliih weit aubeinanbergehen. 'Hügeinem

wette man jtoar bie freie Hbrelatnr, bie ©ebinguugen tauten

ab« ie serfthiebenartig, baß aub bem Steff eine mittlere Meinung

f«h nicht tenftruiren taffe. Die ©tfeßlüffe bet «ften ?«fung feien

nnrellitänbig genannt, alb ein Xcrjo bejeießnet werten. 3»

biefer .fcinücbt fenftatire « junäehft, baß lieh nntee ben ijerteningen,

welche bi« älnwälte inhattb b« überreichten Drucffchriften auffteUrn,

feine eintige befiube, welch« nicht bei beit Debatten in berSemmijfiou

«ngehente Erörterung gefttnbeu habe. 3" ©etreff beb einen

{taiiptpunfteb, b« fttengen hofaliSation b« Slnwaltfcbaft, fei bet

in ben meiflen Wutachten ber Slnwälte eingenemutene, ben Stein-

miffcenbbefchiüffeu eutgegengefeßte Stanbpunft bunh ben ftbg.

Dr. ffiolfffen in aubreidjenber Seife reetreten worben; bennech

habe bie Stomiuiffioii biefen Stanbpunft retwetfen. ©Irfcßeb

gelte reu allen beftritteneu fdunftrn
;

bie Dtefujiton ertter ßejttng

habe ficb über jämmttiche i'uiifie biefer 9t rt rrftreeft unb bie

entgegrngrfeßten ftn’icßten haben ©ertrrtung gefunben. Recfi habe

man een gegneriieher Seite gar niebt betet(briet, webhalb bie ©«•

fchlüffe nur alb ein Xorjo bejeidficel )u werben oerbienten. Dab

©orhanbenfein einer ÜücTc gebe « ohne fficitcreb tu: bie ©c-

fchlüffe enthalten fein Dlbjipiinargcfeß. Slher bab Dibjipllnar-

wefen hange jwar mit ber übrigen Drbnung ber Snwaltfdjaft

alb ein rrrwanbt« unb bejitbungbreeihcr Steff }ufanimen, fei

jebech b« Regelung in einem felbftftinbigen ©efeß fähtg- 'Man

füntie, ebne Im Uebrigen bie reid'Sgcfet'tihe Drbnung b« Jtnwait-

fchaft aufjtiftßirben ober tu beeinträchtigen, bie Dtbjtplinarortnung
(

wie bieb ßcniicbiiub ber Richter geictehcn, ber Xaubcbgrfeßgcbnng

nbertaffen; jirß« man auch hierin bie Einheit »er, le werbe es,

ba gnabe hierin bab 3nt«cffe fämintlich« Regierungen bab

nämliche fei, niebt bie geringften Schwierigfeiteu machen, Wb tu

tem für bit Organijation in 91ubfnht gcnctiiniencn Xemiin ein

Reithbbibsihlinargeicß jtc (Raffen, öt Italic uni« allen 3iiftij-

gefeßen biefe Srbeit für bie («iehtefte, bie fich in wenigen ©oeben

ober Monaten jiim äbfeßtuß bringen laffe.

Ritgeniein werte bie Rothwentigfeit anerfannt, unter Seit-

haltung beb 'l'rintips bet freien Rtsofahcr ©eftimmungeu üb«

bie Rnbtäanwaitfchaft tu treffen, weil anbereufatlb bte 'Prewf;-

erbnnngen überhaupt nicht lebenbiähtg fein würben, ©ie bab

©«fal;mi unb ber 9tnwaltftwang, fe bränge auch <>i« tulüuftige

Stellung ber Riihter tut freien Rbeefatur bin. ©eit außer-

crtentlich« ©ebeutung fei eb, baß einmal b« Richter frei unb

unabhängig fleh« niebt aubfthlicjilith auf feite 9lmt angemiefrn

fei nnb baß anbereefeitb b« Staat nicht genetbigt werbe, funge

9lifefferen tu Riihtern jn machen, »ielmebr geeignete Anwälte

ju Rihtcrn ernennen fennc. Diefe beiben 3iei« ju «reichen,

feien tie ©«fchlüffe her Stowmifficn geeignet Rebm« man

bagegen teil flntrag Marquarbfen an, fo werte mau ent-

webet grjWnngett , bie Suftiigefeße. wie »erliegenbe Anträge

tereitb »otfchlagen, »ine die ju laffeu, ober bab Datum beb 3n-

frafttvetenb einjurücfrtt unb tatureh bie Dunhführbarfeit beb X'e-

ichluifeb lauen abhängig ;u machen, baf; Rcitfibtag unb Regierungen

»orher üb« bie ftnwaltbertnung jich »«einigen. ®ofj« fdjöpfe

man tie Wewißbeit beb Welingettb, ba üb« bie jufünftige

Stellung bet Regierungen noch feine 9lnbeutung »erliege. Wlanbe

inan auf teil 3»a«g b« llraftänbe rethnen ;u hülfen, fo eutpfeble

fich, biefen ftheu jeßl wirfen jn laifen unb ben in eriter ?efttng

begennenett Serfncb ber Serftäntigung ferttttfeßrn. Der geeig-

netftc ffieg hi«j« fei, bie ©eftblitffe ber Stemmifficn bem Reichb-

tag »orjiilegen unb tiefem bie (rntfebeitung tu überiaffen, cb ec

auf tie ftnwaltbcrbming »«jid'tm unb bie übrigen ©efeße ohne

tiefclbe annebmen, ober eb «, wie tureß bie Ratur beb ©egen-

(taute-} gerechtfertigt fei, an ben ©efcßlüffen über bie 9lnwaltfchaft

alb an einem integeirenben Xbeil ber Crganifatien felthatten

Wed« unb eb bebßalb ablehne, tie übrigen Oüefeße abjiifcblieften,

elf« nich* auch über bie flnwaltjcbaft eine ©erftäntigung erjielt

fei. Man fage fa »iclfach unb « halte tieb nicht für unwahr-

ftheinlicb, baß bit .fteinmifticii auch nach bem 9tt'jd:lnü t« jWeiten

ßefung »er beut 3ufamiuentritt beb Reichbtagb nccbmals jufantuien-

fcinmen unb örflättcngen beb ©uutebratbb entgegennehmen,

überhaupt mit allen Mitteln unb bib jum leßten ßlugeiiblicf an-

ftreben werbe, bte etwaigen Difwenjen auf bab mügtichfl geringe

Maß jurüefjuführen. SelchenfaHb würben bie Regierungen aus-

reiehente ©elegenheit haben, auch ju ben Sejchtüifen übet tie

Slnwaltefihaft Stellung ju nehmen unb Jlcnbermigen, tie etwa

für wiinjthenbwerth gehalten werben, in ©erfcßlag jn bringen.

Rbgejehen seit ben §§. e. unb f. fei er mit ben Befchlüffen
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ber Semmiffien im Wrcfien unb Wanjen tiiMtflflnkai; bafi

tief« StanbfJunft ,nudh non ben übrigen Witgliebern getljeilt

wnbe, folgere « baraut, bat) |. 3- nur wenige unb nidjt jefir

«hebliehe Bfbäuh’ruiigtanträgr »erliegen. Pt bitte ltadj allebetii,

btn Blntrag ÜJlarqnarbfen abjulehnen unb in bie Serathung

btt einzelnen 'Paragraphen rinjutrrteu.

,
Kbg. Dr. Solffjou: Pt neige fith mehr ju bet Auf-

fafiung bet Blbg. Dr, BRarquabfen, weldje bet ®errebnrr fo

entidnebrn befämpft habe, mnffe fie^t abet bie Oeltenbina^nng

abmeii^enbct ’Jtnficfcten eorbehalten ,
trenn bie Semmiffien be-

fdtlie^en (eilte, in bie Spejialbitfuffion einjntteten. Sen ben

Scfthlüjfen bet Semmiffien (ei et nidjt in fo bcbfm ©läge be-

ftiebigt, wie bet Serrebner. Eie ©eftblüffe bet Soutntlifion

feien twar infofetn rottftänbig, alt bat 3iel, reeld-rS man ütfi

gefteeft ffabe, erreicht werten (ei; bat ÜRatetiai abet noliftänbig

jn erf<hö|jfen, (ei nidjt gelungen, wie fith (eben baraut «gebe,

bat; in §. s. auf ein ju eriaffenbe« {Reicbtgefeg nerroiefen werte.

Sein SRitglieb w«bc fietj füt bie Ännatjme fcltfc« »«einjelt«,

b« ©rgätijung bebürftig« ©cftiiuuiungen etfiäten, wenn bie

ÜJiSgtiefifeit gegeben (ei, ein ncilftänbiget Wefeg jn Stanbe tu

bringen. Pt für feine 'Ferien gebe baten aut, tag bei bem erften

Setfutfce, bie «tage ;u löfen, bat BSitwitfen aller Stifte nitbt

nur wfinfchenämtrth, fenbetn getnbeui uiierläfitidj fei. Slucb tcmuie

et ihm wenig« batauf an, baff auf bie {Regierungen ein gewiif«

Erutf autgeübt werbe, eielmcljt ftanbele et fith füt fftt lebiglith

bantin, ein wirftitfc gute» Wefeg ju (Raffen.

Eie ©emübungen, wellte ren btn Blnwalten gemailt werten

feien, um au<h ifttetfeii« jut Böiung b« großen (frage bean-

tragen
,

fiabt ber ©onebner nitbt galt; gnetfit benrtfieiit. (ft,

{ReCner, habe üt}j eingehenb mit ben für ben Bfitwaltttag ringe'

lieferten löutatbten bewältigt unb aüabing* eine {Reibe sen

Stimmen — namentlich aut freuten — gefunben, bie ’iif)

gan; uitrerholjlrn gegen bie freie Blbrofatur autjpreihen. Eiet

fei swat eine 9Jlinb«jab(, een ber man inbeffen feinrtwegt be-

raubten fenne, tag jie baren entgingen, bie Sadie nitbt jn

fiebern, fenbern tu (töten. ÜJiit grofirr URajoritüt aber habe

flrfj ber Jinwatttftanb für bie freie Blbrofatur cntftffieben; faft

ade Wutatbtcn reriangtru jebetf) nitfjt bict eine einheitliche,

fonbern aurfj eine reüftäntige SRegulirung unb bcjeicbuetcn

bie Blufuahuie ren Eitjit>liiiarnetfdjr(ftcn alt eine unbebingt

notbwenbige prgänjiing. Bfiibercricitt fei ber Stanbjnmft, ben

bie Sommiffien in gewijfen ©unften eiugencmmen, tue 3«t ein

nahem ifciirt«. Wegen einige ©efdflfiffe ijabe fith b« Blnwaltt-

tag mit gtoget Pntfehiebeuhcit erfiärt, intbefenbere welle berfelbe

bie Bofalifitung in einer Seijc «weitem, bie weit über bat

ijinaut gebt, wat « — .'Kebiiet — in ber erften Beftmg rer-

treten habe. Unter anberen ©erfebtägen fei and' ber gemacht

werten, bie Binwälte bei ben OberIanbetg«iditen tu lefaii'iren,

ein ©erftblag, een bem nidjt anbert angenemmen werten fenne,

alt baji er nur pattifulariftifdjen Smbcnjen bienen würbe. ®e-

jonberet Wcwiifit lege « barauf, bag gerabe biejenigen ©citblüiie,

in weldjcn bie Semmiffien ren ihren jcigentlidjcn f'rin;ifjieu

etwas abgewitben fei, unb weidje biefelbe alt eine Setttefficn,

alt bie söräcfe tu einer ©erftSnbigung angeicben Itabe, ren ben

Anwälten am cntftbiebenfteii remrtfdlt werben feien. So
namentlitb bie tltfibliegmig bet ©unbetftaaten gegen einanb«

unb bie Seftiuimungen bet §. e. Eie Ämmiiflrn entbehre
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alfe im flilgenieinen ber 3»itiminung bet Snwaltttanbet. Een

©erwurf
, bafi bie Anwälte nur ihre ^riratintereifen rertreten,

fenne man ifnen aud? nitbt tnadjen, benn fie feien beeb feben-

fallt bie etilen Satbrerflänbigen unb gewöhnt, üb« bat yetfcnliibe

Sntereffe binaut jn (eben. Scbann ab« entbehre bie Äeimuiffien

auch her Uutnitügung burtb bie ^Regierungen, in welth« ftittfieht

et fuh auf bat in erft« hefung ren ihm Wefagtr bejiebe. Eie

Satht fei in ber 3bat nedj nitht rcllig reif, bie Stimmen,

weithe aut ben Steifen ber Anwälte laut geworben
,

feien in

mcbrfatbi-r .fjinfidjt geeignet, weit«e Ptmittclungen nnb Er-

örterungen tu rrtanlafien. .hierbei welle et bie ©iitwirfung ber

Diegitrangen nitbt entbehren. Suf bem SÖcgebet Jlbg. Dr. üatfer

würbe nnr eine befdjränfte Ärbeit, ohne aSitwirftntg b« Segie-

rangen mcglith fein. Pr empfehle bethalb ben Antrag

'Siarquarbfen. Senn berfelbe int Wefefje flehe, fc ergebe fith

baraut für ben Bieithttag wie für bie Bfcithtregierung b« Biaticn

gegenüb« bie i!eraftid;tung, )u einer Sjerftänbtgnng ju teuimrn.

äuf biejem Sege taffe fith bajfelbe erreithen, alt wenn bie

Semmiffien unter fuh noch eine ©erftcwbigung über einjtlne

fünfte trefft. Sl(l«bingt laffe fith ber pinmanb erheben, bah

man einem fünftigen SReiihttage feine Sftt'Hitbtungeu auferlegen

fenne; febenfalit ab« werte bat 3nl«effe an einer ©erftänbigung

anf beiben Seiten etheblidj geförtert. Pr trenne fith «»grm

ren ber nur halb getanen Arbeit, befic aber, tag bat Wüte,

wat in ben ©eftbiüffen enthalten fei, liiert rcrlercn gehen,

ienbera bereinft int rclien Weitung feinmen werte.

Eirefter ren Ümtberg: Sie er b«fttt betrergebeben

habe, feien auth bie Biegicrungen ber SReinung, bafi bat Bin-

walttwefen einbeitliih geregelt werten muffe. Seine rertcnliebf

Slnfidjt fei bie, taf; bie ^teteitertnungen f'<h gar nitht eher

nur fehwer wirten burthfübren taffen, wenn nicht gleicbteitig

eine gieiihmäijige Siegelung ber Blnwaltutaft erfolge. Setann

welle er junäihft b« Blnnabtue bet Blbg. Dr. Batfer entgegen-

treten, tag et intbefenbere bie barrifehe {Regierung fti, wellte

ben Sefiftlüffen b« Semmiffien witerftrebe. Eiet fei burthnul

nidjt ber gall, vielmehr hätten bie Bicgirrungen ciuftimmig be-

fthloffen, ren einer ©eratbung ber einfthiagenben Semmiffient-

befthlüffe abjttfrhen. pbcufewenig renuegt et jittngeben, b«h

irgettb weither Wrunb jn bem ©erbaut rerliege, alt gingen bie

{Regierungen basen aut, fith eine Stellung jn rerf<baifen, ren

meid)« aut fie bereinft einen Erucf aut;uüben in ber Bage

Men. ©on einem feilten ©ertadjte fenne in fein« Seife bie

{Rebe fein.

Eer 3w«f ber Semmiffien fei bet gewefen, eine gute Bin-

matttorbnung berbeitufübren; in ber Setniuijfien «elbft feien

ab« Stimmen laut geworben, ren melden bie gefällten ©eftfilüffe

nur für einen 3erfe erflart würben. 3n ber 2-tat genüge

fthen ein ©litt auf bie Blnwaltterbnungcn ber cinjeltten Staaten,

um tu erfrnnen, bafi et fith eigenllitb nur um Fragmente hantele.

Bin fith würbe er et nun für unjuläffig halten, mit bem prlaffe

einer Blnwaltterbnung rer;ngeben, ebne retber bie ‘Anwälte

gehört tu haben. 3n tiefer .fjinfid-t fei ab« bie Satfilage jegt

eine wefentlith anbere, alt früh«. ®«* bither ren ben Bin-

wällen auf bem grjeggebrrifiben Wel-ictr getriftet werten, habe

fith nieiit anf bie Pnlwitfelnng bn Blnwallftbaft in ben einjel-

nen Staalen befihränft; füt bie firage, auf weldien Wrunbfätjra

eine beutle Blnwaltterbnung etlaffeu werten feile, feien bie
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früheren ©erbantiungen ohne große ©rbcntung gcmefen. 3e(jt

aber bat« btt Anmaltsitanb ju tiefer grage Stellung genommen

unb ade überhaupt möglichen Sünitbe jutn AuStrurfe gebracht.

Sie ©utacbten ber Anwalt«fainmem über bi« ©cfd'lüff« ber

Äommiffion enthalten «in fo reitbiialiigrt fSnterial, bafj e« nirbt

mehr erforterlirt erftbeiue, -.'erb« nccb eine Äommiffion bet

Anwälte iui hoc jn beten. Unter tiefen llmftänteu fei ein

rafrher ’gortgang bet Arbeit ;u erwarten, bie SSeglirbTctt, nerb

bem näebftm Seirtbtag teil (Entwurf einer Amoaltöcrbnung »er-

legen tn Tonnen, niebt jrtlerl'thin an«gef<bl»ffen ,
wenn er and;

in tiefer dpinfrrfet «in beftimmte« ÜJerfprecbcn jn ertbeilen nilbt

in ber Vage fei. Sa« ©ertiemi, wel<be6 bie Aommijfion fitb

tabureb erwerben habe, baff turrb ihre ©efrblfiffe bie ©utarbten

»cranlagt werben fint, erfenne er bereitwillig an, welle aber noch

felgenbe flunftc bereerbebeii. Sn bet etflen Vefung feien bie

Segierungen aQerbing« in her Vage gewefen, r«b an bet Sebatte

ju betbeiligen unb auf gewiffe ©etirbtspuiifte aufmerffam ju

matten. Sie ganje ©eratbung b«be fitb aber im Sefentlirben

auf einzelne fünfte beflbräntt, ber ©etanfe einer cinbeitliiben

Siegelung fei nirbt jur »eilen Weitung grfemuien unb bäte wohl

narb Vage bet Sache in ber Äommiffion überhaupt nirbt jur

Weitung fomnien fönnen. Uebrigens bJbe taSfeuige, wa« »en

Seiten be* prenffifeben 3»ftijmimftrt9 unb »cn anbern iiertreteru

ber Segierungen betsorgebeben wetten, in f«br geringem Umfange

©erüeffubtigung gefunten. 6r fönne, wie bereit» beuiertt, bei

bem Staate ber Saib« auf bie ©iujelbeiten ber ©«irbliiff« nirbt

eingeben, uitebrrbcle »iclmebr bie Sitte, bie befrblejfencn öe-

ftimmungen wieber ju ftreidjen. ßrfolge bie einheitlich« Siegelung

ber Angelegenheit fo werbe fr<b betreffe manrber Sefrbtüffe

berauSfteilen, tafr fie ebne ffleiterc« aufgegeben werben muffen.

Sie ffiirfung einiget anbetcr Seftblüffe auf bie eittjehten Staaten

(affe fi<b jnr 3«ii norb nirbt überfeben, 6t glaub«, baff bae

|5rinjip ber freien Atsofatui werbe feftgebalten wetten; fiter

bie Stage, ob unb inwieweit eine öeirbränfung jnläffig ober

geboten fei, (affe firb «rft bann urtbeilen, wenn man ba« ganje

ÜHaterial geregelt sot fi<b bäte. —
?!a<b Sdjltig bet SiSfuffion lebnt bie Äommifjton ten

Antrag SKiqufii gegen 10 Stimmen ab, wobutrb frrb ber An-

trag ffll argnarb fen erlebigt.

Ser Sorfibeut« ftellt tenijufolge jur Si«fuffion ten § «.,

ju welchem sortiegt ber Eintrag ©lapet,

bem 81bfa|( 1 beijuffigen:

,wenn et wenigfteni jwei Sabre feit ßtlangung

bet 8äl)igteit juui Si$teramte in ber i'tariä eine«

SerbManwaite« fieb befrfcäftigt bat- ©efreit son

tiefem ßrforbetniff« ber fhapi« bei einem Secbt«-

auwalte ftnb Sinnigen, wtlrbe ai» Siebter, Staat«,

anwalt ober at« crtentiidH'r SethtMcbrer an einer

Unioetfität bereit» angeftettt fint.*

Abg. Dr. aSaner temerft junirbit, ba§ fein Antrag im

Seieutlitben mit beut ©ularbten te» baorijdjcn AuwalMsereine«

ibeteinftimmc unb tai; auth ta» ©utaibten ber Anwälte tc»

Berliner Äammergerirbt« fnb In ähnlichem Sinne au«ge(prorb«n

bäte. Db»< «ine ©erfrbrift, wie bie son ibm sorgeitfclagene,

liege bie ©efabr nab«, baf; bie fungen Suriften unmittelbar

narb bem jweiten Gramen, aurb wenn ft« nirbt bie Abfiebt fabelt

foUten, bie Auwaltfrbaft al« ihren tauernten Vebcitblwruf ju

erwäblen, bei ber Anwalt!ebaft fojiifagcn einfliegen unb mietet

anSfliegen wfitben, fobalb fict ihnen ©eiegenbeit biete, eine Au-

fteilung im Staat«bieufte tu erhalten. Saburtb werbe aber

in bie Aboofatur ein fiuftutrenb«« ßlnnent bineingebrarbl, wa»

febr gefäbrlirb fei. Sie HRöglirbfeit fei nirbt antgefrhloffni, bah

foitbe fange Aboofaten, um Älienten jn erlangen, anrb

feirbe Sittel anwenben würben, bie nirbt immer ganj relnlitb

feien. Surtb tiefe« fiuftuirenbe Gieuient werbe ba« ganj« Snftitut

geftbäbigt, bie ©tiftenj, Selbflftänblgleit unb Uuabbängigfeit ber

Serbtianwälte im Aiigruieinen gefäftbet. VUur eine feibftrtänbige

Serbt»anwaltlrbaft fei in ber Vage, beu ©luffnabnifn bet Se-

gierung, bafem bie« erfctberiitb fein feilte, mit bet erfotberlieben

ßnergi« entgegenjntreten. Sobann würben bei Ablehnung feine»

Antrag« bie ©erirbte son Sefercntarien entbligt unb bie Scd,>t«.

aitmälte ihrer .(tüifiarbeiter beraubt werben. Sa« erwähnte

Serliner ©utarbteu serlange fogar eilten treifährigeu Jeitraum;

son bagtifrben Anwälten fei ihm bie Sarb« febt tringent an

ba« ^erj gelegt worben.

Abg. ©trurfmann gegen ben Antrag. Sie Äommiffion

habe auch für bie Sirbter nur eine treifäbrige Sorbereitung«jeit

beftblolfen ;
e« fei frbleibtetbing« nirbt abjufeben, warum betiettige,

ben man jum Sirbteramt für fähig erflar«, nirbt befähigt fein

foüe al« felbftftänbiger Anwalt ju fungiren. 3« 3ufnitft werbe

|a feber 3urift bet einem Anwalt gearbeitet, ben öeirbäftfibetrieb

praftifrb Tennen gelernt haben. Äonfeguenterweife würbe ber An-

trag für bie Sirbter beftimmen muffen , baf; fie junärbft jwei

3abre al» {aülferi^ter fungiren müfjtcn. hiergegen (affe ficb

oiefieirbt etwibem, baf) ein ber Salbe notb nirbt ganj gcwaibfener

fnngec Sinter son feinen Aotlegen mit übertragen werbe, für

ben Ainttrirbter aber gelte bie« febenfaC« nirbt. Sen fungen

AbsoTaten würben bet Satur ber Singe narb sont flutliTuui

junärbft nur frojefft son geringerer ©eteutung ansertraut

werten, bie mau ihnen ruhig überiaffen Tenne. 3nwi«feru bie

Srage mit ber politifib unabhängigen Steilung bet SerbHan-

wälte jnfammenbängen feile
, fei ihm »öfiig unerünblitb. Sa-

gegeit fei e« Icirbt begreiflitb, tai; fi<b bie Anwälte in benfenigen

Vänbctn, wo ti«b«r gcirblcffcnc AtsoTatnr beitanben, für ben

Antrag ’Slaget fehr lebhaft inteteffSrttn. 3n tiefen Vaubetn

fei bie Absolatut oon grefien Sureant au« betrieben worben,

faft feber Anwalt habe eint greisere ober geringere An;ahl son

{iülf«atbciten befebäftigt. Sitf« Art ber 3>roj«jtctt«tbung hüte

adeTting« in 3uf“nft auf; ber Anwalt werbe Tünftig nirbt mehr

fJrojcife übernehmen fönnen, al« et felbft, mit etwaiger -fiülf«

oon SerbMfanbibatcn, ju betreiben im ©taube fei.

Abg. SeirbenSperger fc^Uefjt ftrb bem Sorretner ailent-

halben an. VSer jwei Gpamina gemadjt habe, türfe nirbt jn

einet grobnarbeit bei einem Se<bt«anwalt genetbigt werben; ber

Antrag würbe ben 3ugang jur Absolatut, bet in 'f'ratbcn narb

ber Aeunerung be» .£>etrn 3uftijmini>ter« ohnehin frhon nirbt

au»Kitbenb fei, l'emmcu unb ta« öffentlirbe 3ntereffe baburth

erbebiith geführten. 3«benfail« fei ber Antrag infofern unsofi-

ftänbig, al« er nirbt ein 3e«gnig be« beteeffenten Serbttanmalt«

übet ten fungen fHlann erforbere. So junge 3nriften narb bem

Spanien fofort in bie Aboofatur cintreten, tbue c« bet ©etref-

fenbe auf eigtne ©«fahr. (SS banMe ft«b bi« '<ra <i#rtt Antrag

pro domo, ber webet im Snterejje bet Saib« unb norb weniger

im 3»tereffe ber fungen 3»rijteu liege.
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Abg. ©au pp: Gr gehe seit bet freien Abvofatur au«

mit gelange een tiefem Stanbpunft au« jur Ablehnung be«

Antrag«. £«feite imioloitt eine ©erlärtgerung ber ©eiteret.

tung«jcit, intern er ben 3titpunft, in welchem ber junge Dann,

bei fitt bet 3uti«pnibeng Icibnte, mit Siderhcit baranf rechnen

feinte, ftch eine feltfntänbige Grütaij ;u grünben, um seilt

jtsei 3afite bitiau«ft$iete. Der fttcn jegt sortanbene Watigel

an jurijttjch getilbetem Sachwuct* leerte taturit noch erbebt,

©ei bet ©echfclwirfung
,

welch« in Sintern freier Sltscfatur

jwiicben Sicbtcrjtant unt Sfnnealtfcfjaft beitete
,

teirfe tiefe auch

auf critrrc jurücf, ta tei ber Gntfchlirfjung jnnt juriftifchen Sach'

ftublum bic Chancen in ber einen eher anbetcn Saufta^n glfid'-

mäfiig in Betracht fetmncn. Sine nothwcntige ffelge be« be-

antragten Spftrui« fei bie, taft ber ©erih bet juriftifchen Arbeit

unnatürlich ttnb unverbältntf|mäjtig ftet serminbcre. ©o feltfte

Brftinimungen, seit Abg. Waeer fie serfcblage, nicht eriftiren,

feien bic Chancen ber jungen 3uriften siel günftiger. 3n ®ür-

tentterg erhalte j. ©., tsegen ber Wcglictfeit fcfettiger Sitter-

laffung unb folgtwtifen Wangels an Amgiplcitttn
,

ein junger

Wann feiert, nattbem er bie Gramiua ütcrftauben, leicht bi«

4000 Warf ©ehalt al« ,(tcn;ipient, im benachbarten Bauern

nadi ben ibiit gemachten Wittbeilungen hfchtten« 1800. Wit

bent Äutragftetior fei er jtear babin einserftnntrn, bafi bie Srage

amt eine getsiffe pelitiiebe ©ebeutung bäte, fefent ber Wangel

an Äcnjipienten bic pelitiüfce Jhütigfeit ber Anwälte erfttrsere,

glaube jebett, bat; für ben ©efeggeter feine auSreicbcnte Ber-

anlaffung sorliege, hierauf tefenbere Snefficbt ju nehmen. Bic

gange Sattlage werte fünftig nrf; inbent, intern an bie Stellt

be« jegigen Äonjipieutcnthim* naturgemäg Slffojialtunert seit

Anwälten treten roürten.

Stg. Pfafferett für ben Eintrag, Bic jungen Sichter

mit ben jungen Anwälten auf gleite Sinie gu fteilen, halte er

für unrichtig. Ser erftere bäte beim Äeflegialgerittt autreichentr

©elegeiiteit fi<t fortju6ilben, ber Slbsefat nitbt. 3» Defter-

rtitb jei ein vierjährig« Zeitraum unb jii'at burtt ben Winifter

©lafrr, btt bocfi al« eine juriftiftte Celrbritüt gelte, vetge-

ftbricben worben.

Abg. .fi a u cf ftellt {um Antrag Waeer ta« Stinenbeinent,

bic ©orte:

„Witter ,
Staatsanwalt"

burtt ba« ©ort:

„Staatsbeamter"

ju erfegett.

Ber Antragfteller bemerft, er laffe bie BerauSfeguug ber

Befähigung tum Diitbtcranitc beiteten unb lsoDe nur Uebercin-

ftimuiung mit §. i. betftellcn.

Stg. Dr. ©ritnm empfiehlt ben 'Antrag Wascr auf

©tunt her günitigen Gtfabrungrn, bie inan in Baten mit einer

ähnlichen Bcrfitrift gemacht habe unb beantragt, für ben (fall

ber Annahme be« Amenbeucrnt« flaue?, tem er beitrete, binte,

„Staatsbeamter" cinjufctalten :

„•£>ülf«riitter."

Bei bet Abftimmnng Werten bie Amenbemcnt« fl a n tf unb

© r im in esentiiell angenommen, ber fo mobifigirte Antrag

Wäret aber gegen 8 Stimmen abgeletnt, Bet §. a. Wirt

unserüntert genehmigt.

An bie Serattung über $ a. htüpft fi<t noch «ne Bebatte

übet ba« Bcrhältnig brr .SemmifjicnSbricMüüe gu teil bei Gin-

fübnmg ber Sufitggefcge bereit« in gnnftion befinbliittn An-

wüten.

Atg. n. p u 1

1

fa m er : Sach ber Safitmg te« §. «. fei er

gweifethaft, wie fleh bie SethWuerbältniffe ber bisherigen Anwälte

bei tem 3nfrafttreten bet neuen ©efege geftalten würben. Wan
tfmit tiefen 'Paragraphen fowobl babin auffafien, tag tir An-

wälte au« ihrer bisherigen Stefluug loegctfft würben, tan für

Alle eine neue 3u!affung erfolgen raufte, föniie aber amb

aniie^iiieii
,
tag jeber Anwalt, ber (eben bei einem beftimuiten

©eriditt angeüebelt fei, bet bemfelben bleibe, twrausgcfegt natür-

lief, bah ta« ©eriibt nitbt aufgehoben werbe. Sctaim sermiffe

et eine BefHmmung, wie biejenigt, welche ber §. d. im eitel

Sicbteramt enthalte, ©je foll et mit benjciiigen Anwälten

gebalten werben, weiche bisher bir Cualififatii'ii gum Siebter-

amt nicht brauchten? Sellen alle tiefe fünftig ScchtSanwältr

werben? Bie Anwälte (»vom1«) in Gtfafj-bothringcn gehörten

j. B. in tiefe Äategcrie. Biefe 3weifel inügten wohl noch

gelöft werten, bie betteffenben Pctfentn würben bie jjäbigfeit

jur Ausübung ber 8iecbt«anwaltfihaft nicht allgemein befigen.

Abg. Dr. ?a«fet: Ber Bcrrtbiitr habe, wie er soran«-

fege, nicht gegen bie Annahme be« Paragraphen iprechen, fon-

bern nur auf tir Diothwenbigfclt lianfitorifchrr Bcflimmungen

hinwtifm wollen. Biefe 9?olbweutigfeit laffe ftch nicht fceftrei-

teil, werte noch b f* mebreren anbtttn Punften bereertreten.

ffia« bic beiten gtagen te« Borrebucr« anlange, fo balle er t«

für fclbftserftänblich, bah bl« Stellung ber bisherigen Anwälte

naih Wögtiihfrit gefihont werbe. Serbe au tem ßrte, wo bet

Anwalt wohne, ein ®rri<ht erriihtct, fo fcnur et tei bemfelben

weiter fimgiren; werte bae bafelbft beitehente ©ericht aufgehoben,

jo wütbe et fidj anbet»wohin weilten müjfen. Auf bie zweite

gtage erwitere er, bah, Wft einmal Weihttanwalt fei, ati<h

SRccbtöauwalt bleibe; er Wciiigiten« beiweiftc Iiid't, tag ber §. d.

im f Ctrl Diidlcramt analoge Anwcnbung fiiibcii muffe.

Abg. Wiguöl bemerft bem Bcttrbner, baü bir -weite

Srage tc« Abg. »on Puttfamer bi« jegt von ber Äoiuiniffion

noch nicht entichitbcu werben fei.

Abg. Dr. ©olfffon tbeilt mit, tag bei teil früheren,

tiefen punft betrelfenben Bethanblimgen ber fRcbaftioiiSfom-

miffion, 511 benen anüer anbeten Witglietem ber Äemmilücn

auch n jugejogen worben, bie Srage, ob c« jweefmägig fei,

Uebergang«beftimuinngcn ;ic treffen, alierbing« jur Sprache ge-

fouituen fei; man (iahe jetecb taoon abgefeben unb bie Salbe

bi« jnm Sdilnjie ber gweiten ?efung auSgcfegt, weil fich bie

GinfübruiigSbeitummnigtri je nach bem Ausfall ber bennitii-en

Befchlüfie fcht orrfchirtm geftalten würben. Bie Srage fei

bcäbalt sorbehalten werten. Ucbrtgen« wame er taoor, bicrch

allgemeine AuStrücfe tiefe Schwierigfeiten 311 umgeben. Unter

bem Begriff ber Beiftantfchaft fielen 3 . B. eine Dcnge gang

oerfchiebcnartigct Berhältniffe uttb e« uiüffc hier vielleicht gan»

fV'ecieU auf ba« Steht ber tinjelncn ifänbet eingegangen werben.

Abg. fflliguel: Gt für feine Perfon faffe ben Paragraphen

babin auf, bat) nad> bem 3nfrafttrrten bet AnwaltScrtniing

jeber Anwalt non ftleuem um bie 3nla|fnug einfonimen müffr.

3n ben Uebergang«beftimnuingen fei frftgufcgrn, unter welcben

Umftänbcn rin Anfpruih auf 3»iaffimg anerfannt werben fode.

So fei wenigften« bi«her überall mfahren Worten, wo eine
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neue ßrganijatioii ins ?ebeu getreten fei. Setarlige llfb-fr-

gangSbefttwmiingcn würben alt Aufnahme sott bet Siegel

OeS §. ». anjufrfen feilt. Auf He tereitS im Amte befmblltfeu

Anwälte würbe jwar gebüftenbe Siütfiid't ;u nehmen fein ;
et

falte eS aber für jwctlmäfiig ,
ben §. m. ielbit son foltfen ©e-

ftimmnngcn rein ju falten. UebrigcnS ftftügen fier notf eine

Steife anberet Stagen ein, auf bie ctentucil jurütfjutommcit et

jiif sorbefalte. Slamcntliif wette es fuf ftagen, wie fnf bas

©crfältnij Srrjenigeit geftalten feile, ttelifc leine anbett i'tü-

fnng als baS jiiriftiitfe Sottorejamen beftanben faben.

Abg. Dr. SOIatquatbjen: Sie önlfefcibung bet aufge-

worfenen Stagen Wnne nieft fiet, jenbern etft naef Abfrflttfi

bet jweiten Sefttttg erfolgen. Gt feinetfeits nefme an, bajj btt

Ginfüfrmtg bet AnwaltSortnung infofent tabula rasa gemaeft

teerten würbe, baf bie älteren Anwälte nitft ipso jnre fort-

funftionirm, wenn fie bie jeft als allgeinvinc Segel aufgcfteKteu

©ctauSfefiingcn nitft fiit jttf faben. gut feltfe, tecitn fte ?ltt-

walte bleiben wellen, miiften eben tranfitorifife Sefttmmungen

etlafien werten.

Sie Äoramijfion geft fietauf übet jut ©cratfung be#

§. *., ju weltfern ein Antrag beS Abg. f-'fafferott scrliegt.

Set Snttagitellet bentetft jebotf, ein eom Abg. Dr. fflclfffcn

tu §. m. jeftelltet Antrag »erfolgte biejelbc Icnbenj
,
wie bet

(einige ju § b. (SS mStfte fttf eutpfeften, ben Antrag ©elf j-

jen unb ben (einigen in Sietbinbung mit bent §. m, ju be-

taffen.

Sie Äommiffion giebt tiefem SBunftfe flatt unb nimmt

untet biefem ©orbefalt ben §. b. an.

Ofne Sebalte werben genefmigt bie §§. «. unb 4.

3u §. c. liegt sot bet Antrag ©tructmann:

bent §. e. als Abf. 3 finjujufügen

:

„3ebetf (ann bemjelben, jofem et bei Stellung

bts 'Jlnttag» bei einem Oetitfte als Anwalt juge-

taffen ift, bie 3nla((ung bei einem anbeten Öe-

titfte fo lange oerweigert werten, bi» btt bnrtf

feinen Abgang entftefenbe Mangel bet geuitgenben

3afl ton Anwälten bei bent etfteten öetiifte ge-

beeft i(L ©iS bafin gilt bieftS ©eritft als mit

bet genügenben 3afl ton 'Jlnwältcn nitft sei-

fefen."

Abg. ©trutfmann: SSon allen Seftflüffeu bet Äommiffion

fabe bet in §• e. jutn SluSbtntfe gebtatfte bie feftigften An-

fetftungen ton ©eiten bet Anwälte erfaften. Gr bleibe bent-

ungeatftet bei bent firinjipe bet Pofaliiining ftefen, toraitSgefeft,

tag überall, wo AnwaltSjwang befteft, für bie etfotbetlitfe

3afl bet Anwälte gefolgt werte. Sein feutiger Antrag be-

jmeefe in biefet .[linfnf t eine Sürie ju etginjen nnb ein vaennm

ju terfinbent, welkes natf bet jegigen gaffung beS i'aragrapfen

bei 'Abgang eines 'Anwalts eintreten würbe. Set im Antrag

gebatbte gail wntbc einet betfettigen fei, in weltfen baS betref-

fenbe ©eritft als gefperrt gilt.

Abg. Dr. ©olfffen fteOt ben Antrag:

in Abf. 3. bie ©orte:

„ober ein ©taaisamt belldbet"

ju ftteitfen.

Set Antragsteller bemerft, er fei bttttf meftfatfe Aeufe-

rungen sott Anwälten ju bent Anträge veranlagt werten. Ce

ftefe, was bie Aufetftuugen beS §. e. bttttf bie Anwälte betreffe,

auf bem nämlitfen StanbpuitB wie bet ©ortet ner unb glaube,

baff bei einet titftigen «bgtenjung bet ©eritftsbejirfe du ©c-

bürfnig jut Anwenbnng beS §• e. nttt ielttn auftleten werbe.

Sit Moglitfleit, tafj ein Mangel eniftefen Kirne, taffe Jnf

jwat nitft beftieiten; immet al-et fei bet non bet Koumiiffion

cingeftflagene ©eg einet iRegulttuttg oon obenfetab sotjujitfen.

Gt fei nun batauf «nfmetffam gematft werten, bafi bet gattje

§. o. bd ber jefigen gaüitng jeft lcitft umgangen werten leinte.

Sie jungen 3uriftcn würben es scrjiefen ,
in bie Silftctfaniete

dnjuttden unb wittben auf ©tttnb oon Abi. 3. beS §• e. natf

fünf 3aften in ber Sage jdn, bei jebem beliebigen ©critftc bie

3ttlaffung sttlangen 3U leimen. Gr wolle tcSfalt ben Saoitfeil

beS Abf. 3. nttt Senjenigen gewähren, wcltfe wäftcnb bet fünf

3afre bie Snwaltftfaft betrieben faben, gebe aber ju, bafi bnrtf

feinen Antrag bet Uebergang aus bem Stifter- in ben Absoluten-

(taub einigerutanen eritfwert werte.

Abg. Dr. Satter gegen ben Antrag ffiolfffon, bttttf

beffen Annafme man einen {taufteer, ttg bet freien Absolatut

'Preis geben unb beit Witftern bie Moglitfleit, in ben Absolaten-

ftanb überjutreten, meft ober weniger eutjiefen würbe. 3m

Uebrigcn ftinuiic et mit bem Antragsteller barin überein, bat;

bet 'paragrapf mefr Ifeoreliftf als prattiftf fei.

Mbg! 'Miguel: Sie leftere Aeuftentng beS SotrebnerS

ftfeine ifm mit bem, was betfelbe anf&nglitf gefagt, int ®ib<r-

fprntfe ju ftefen. Gt für fdne ferfon falle bie SSorftfnft

beS Abf. 3, foweit fte fitf atttf auf biefenigen erfttetle, welefe ein

©InalSamt belldbet faben, nitft für gerechtfertigt. Sic Wut-

«iftm ber Anwälte fättat feiiier Meinung natf in btefem

punttc Weift. AUerbittgS würbe bie Säeftiinmung nur fetten

praftiftf werten. Seigleitfeit fei et atuf mit beut Anträge

Stnttfmann duoerftanben, bet ritte bereits in erftrt Vfjttng

jttr©ptatfc geloutmene unb »out Snitijmlnifter Dr. Veonfartt

geltent gematfte Sülle ausfülle.

©ei her fietauf fetgenben Abftimmung wirb junätfft ber

Antrag 3 t r n cf nt a n u nnb febann autf ber Antrag SBolfffou

abgelef nt, bet §. e. mweräntert angenommen.

Auf ®unftf beS Abg. Dr. SaSltr nnb ta beffen Auf-

fajfung mtwibctiprotfen bleibt, lonftatirt ber ©orflfenbe notf,

baf bie Ufitigldt iut ©orteeritnngstienfte ttieft als bie ©e-

lleibnng rineS Staateamts anjufcfeit fri.

hierauf werten bie §§. f. unb g. ofne Scbatte genefmigt.

3u §. h. liegt »ot bet Antrag ®olfffott,

im Abf. 2 ©af 2 natf „Gröflitung" dnjufügen:

„bd ber ©teile, weltfe lfm tiefe Grüifnung ge-

uiatft bat."

Ser Antragiteller beiuerlt, bie fannöscrjtfen Anwälte bätteu

barattf fingewlefcn, tag nitft angegeben worben fei, wo bet be-

trelfente Antrag gefteOt werben folle. Wamcntliff bei ter ftürj«

ber grift Klinten baburtf Idtft ©ftfanmnilfe entftefen.

Sie Äomntijfton nimmt ben uortiegenben Antrag unb ben

§. h in ber fierburtf mobifijirteti gaffung an.

3« §. i. beantragt Abg. Dr. ®olfffon, natf bent ®ortc

„anSgeübt" fortjufafren, wie folgt:

„notf ein bie gäfigfeit junt SRttfteramt erforberntee Amt

im Sienfte beS Writf6 ober eines SunbeSftaatS, notf ein

feframt an dner beutftfen ^otfjtfule belldbet fat."
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Seiner beantragt tcr Abg. von Viittfaruer, ftati b«
Sorte auf 3tile 3 unb 4 jn fegen:

„in wet*en « Weber tic 3ulaffung juv Anwalif*aft

na*gefu*t ncrf> ein StaatSamt teflribet bat."

Abg. Dr. äöclfffcn: Sein Antrag äntcre ten ^aragnvh
iiifsfem, als tia* bet otn itj ut ot>rgej*lagineii gaffung bat

Staat&auit ein feilet fein jnüiie, wel*rS bir Befähigung tum

9ii*teramte vorauSfege. Abgefeben hiervon habe er an* bie

yrofeiferrii eingefügt.

Abg. son 3'uttfamor: Sein Antrag fei bur* bie Vor-

f*riftrn in §. n. veranlagt Kerben. Siefer gfaragraph nutet-

fdteibc jwif*en ber Ausübung ber Amnaltf*aft, worunter »ol)l

bat tbatfä*li*e 3'raftijiwn tu Mtftcljen fei, nnb ben fertneilen

Alten ber ©betieiitnng nnb ber 3u(attung. 6 r glaube jebecb,

baii et niibt bet 8ia*wcifcS bebürfeii fette, baf; bet Gingctragene

wirfli* ftrejeffe geführt habe , vielmehr muffe ber Umftanb ge-

nügen, tag ber Bctrcjfentc in bat Dicgift« ber Abvefaten ein-

getragen werben fei.

Sbg. Dr. üatfer: Her Vorrebnet bejieeife wohl nur,

unjweifelbaft ju ma*cn
,

bar, et genügen feile, wenn feit ber

Seeibigung, ober feit bet 3ulaffung fünf Sabre eerflcffen ftnb,

baf; et ab« nie^t be« Beweifcs bebnrfe, eb unb in wrl*ent

Umfang b« jngelaffene Anwalt innerhalb biefet 3eitraumt eer

ben Edtranfcn einet öeri*ts tbitig gewcfeir fei. EieS jei un-

bebingt tintig, ba bie Anwaltf*aft uiett im i'rojepführen ii*

erf*övfe, fonbem au* bie Vertretung außerhalb bet 'frejeifet

baju geböte. Eer ibealfte Anwalt fei berjenige, ber bie i'rojtfie

ju verhüten eermfgc. Eer öebante fei jeto* fe natürlich unb

anerlaunl, bag er in einer beienberen Saffung nicht ansgebriitft

ju wetben brautbe. Eie 9ie*tSanwallf*aft „autfiben 1
' beige

nitbtt Anberct, ait bie ffunftien einet Anwalts haben, in bat

SHegiit« ber Anwälte eingetragen fein.

Abg. von ’Pnttfamer: Satbli* fei « mit bem Vor-

retner einserflanben unb laffe feinen Swrifel fallen. SSSenn

unter bemfenigen, ber bie SRt*tSaiiroaltf*aft aut übe, Jcb«
ju serjteijen jei, ber in bie giften eingetragen werben, bebütfc

et feinet Antragt nlc^t unb jirtte « bab« benielben jnrürf.

Abg. «log gegen ben Antrag ffielfffen, weil betfelbe

mehrere Äatcgcrieen au*f*ltrgc, beten ÜKitgiieber jebr geeignet

feien, Abvefaten ju wetbeu. (Sr erinnere au Eil'leuiateti unb

Äcnfularbcamte, an bie Spejialfemmiffare bei AuSeinbrrfegungS-

bebörben, welibe dicht nottiwenbig bie Befähigung jum Sitbtcr-

amt erlangt ;u baten brausten.

Abg. Dr. Solffjcn: Eft Vorrebuer üb«febe, tag bie

3ulaffnng nicht verfagt werben müfie, fenbetn verjagt w«ben

fön ne. Eie erwähnten Äategcrieen böten feine autreiefcenbe

9ürgj*aft bafür, bag bertn Mitgliebcr ber 38iffenf*aft niibt

vettftünbig freuet gewerbeu feien. Eie Stage wegen ber Eiple-

maten weile er babingefteflt fein lafjen ; ihnen werbe bie 3uftij-

Verwaltung bie 3ulaf(itng fcbwetii<b verjagen. Eer Begriff

„Staatsamt" umfaije ab« grepe Steife een Beamten, bereu

abätigfeit eine rein me*anif*e fei.

Eie Äi'mmifficn lebnt hierauf ben Anirag ffi&elfffcn ab

unb nimmt ben §. i. uni'crünbtrt an.

Eaffelbe gcjcbici't hinii*tli* bet §. k.

Een §. 1 . beantragt Abg. gier
j Jn itreieben unb bemerft,

für tiefen
, bnritt in elfter üefung geftettten Antrag bäte ft*

injwifden au* ber Anwallttag auSgefpreiben. Gr halte ben

Vrcmiiforif*en Gib ton Beamten, Anwälten über üRitgliebern

gefeggebenb« Server für etwat, wat ft* überlebt nnb feineu

3we(f mtbt habe, wie biet bereitt bei auberen läelegenbeiteu

ecu ifjiu antgefübrt werten fei.

Ohne weitete Eebatte bef*liegt bie Souimiffton, ben §. 1.,

entgegen bem Autrage .jjerj, aufreibt ui erbalten.

3u beu §§. b. unb m„ üb« welibe bie Veraltung ber-

einigt wirb, liegen '.er:

I. 3» § b.

1. ber Antrag $fafferott,

hinter §. b. einjuf*alten

:

§. bl.

Anwälte, welche am Sige eines AmtSg«i*tS

fi* ntebergclajfen haben, finb befugt, tri bem vor«

gelebten betreffenben £anbg«i*te bie anwaltfibaft-

li*e Jbätigfeit in bbttem Umfange auSjuübcn.

Gin ttiecbtsanwalt, weliber fein ©eidjäftslsfai

am Sige beS üaubgericbtä bat, bei wel*em « jur

Anwaltfibaft jugelafitn ift, mup tiefem öeri*tt

eine am Sige teffelben irebnbafte Werfen be-

jeiibntn, an welibe alle 3nftettungen mit terfelben

Birfung, wie an ben SRedjtsanwalt felbft, erfclgen

fönnen.

3ft eine 3nftettiing an ben 3»fttUnnglbewO-

mäditigten ulibt ausführbar cb« serwrigert ?eg-

terer bie GmpfangSbeftätigung, fs «felgt bie 3ti>

ftettuug mittel't Aufgabe ;ur feit.
'

§. b2.

Eie Anwälte finb befugt, bie reu ihnen in ein«

früb«en Jnftan; uertretene fartei, au* in b«

Se*t6mittclinftan; ju »erteeten.

2. ber Antrag teffelben Abgeorbneten,

eventuell bem §. b. als Abf. 2 biniujufügen:

„AmtSgeri*tSanwälte finb befugt, biefenigen

Sa*en au* in jweit« 3nftanj scrbembanbgeri*tc 5u

betreiben, wei*e fie in erftn Snftauj ver bent

Amtigeri*te geführt haben."

3. ber 3lntrag bettelten Abgeorbneten,

für ben Satt ber Ablehnung b« Anträge unter 1

unb 2, loco congruo aufjunebnien

:

„Eie Seftiiniuungen biefeS WelefeS üb« ?ofa-

lijatii'ii b« Anwälte finbrn in benfenigen JlnnbeS-

ftaateu, in wei*en bisher eine erwriterie .iutaffung

ber Anwälte bet ben höheren Gisilgeri*ten

ftattfonb
,

feine Anwenbung rinffi*tti* terjenigen

Anwälte, wel*e bafelbft ;ut 3eit ber Ginfübrung

biefeS WefegeS b«eits btei Sabre n niinterbro*en

ifwen SBehufig gehabt unb bie Anwaltf*aft auS-

geütt baten.

4. ber Antrag SBclfffon,

ftatt „<äfri*tc" ju fegen:

„Äcttegialg«i*te".

II. 3u §. m.

5. b« Antrag Steg, Gpjolbt, iretg,

ben Abfag 1 beS §. m. tu faffen, wie felgt:

„Eer bei einem Svllegialgeri*t tngelaffrue !Ke*tS-
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nimsalt ntuft an bem Crtr te« Äoüegialgerid’ts,

an bem et gugelaffen, frinen 9Boffnfiö negmen."

6. ber Slntrag ®olfffon,
ben §. m. ju faffen, wie folgt:

„©er Slnwait mug au bem Drtc teS ütoilegial-

gtridti, tri weltfern er gugeiafien ift, frinen ®ogn-
fig negmen. 3ft fr tri rinein Sanbgeridt guge-

taffen
,

jo genügt e«, weint er frinen gejifäftlitfen

®ognPg int ©egirfe Oe« ©rridt« tat.

ßin Setgtbanwait
, meldet am Sige bei Sanb-

gerieft«
,

bei meldem er gugelaffen ift, einen ge-

figäftlitgen ®ognfig gat, mug biefeni ©erlegte eine

am Sige beffelben mogngafte flrtfon begeitgnen,

an treibe alle 3uitettungen mit berfelten ®trfung,

wie an ben Seigtsanwalt feltft, erfolgen tonnen.

3ft eine 3»fteQung an ben SufteDungibeooIl-

mäigtigten niigt ainfügtbat, ober oerarigert fet-

terer bie ßmpfangebeftütigung, fo erfolgt bie 3u-

ftellung mittel« Stufgate gut gloft."

Sttg. Älog: ©er Slntrag unter II. 5. »olle meiden, tag

gmar her bei einem ülolirgialgcridt gugelaffene Sliiwalt am Orte
bieie« ©(rieft« feinen fficgnfff negmen ntüife, tag ater bie tri

einem ober megteten älmtsgericbten gugelaffencn Slnwülte nitrit

genotgigt werten feilen, ffd am Sige eine« beftimmten Simt«-

geridt« niebergulaffen. Ueber bie proftijigen Sortgeilc einer

feligen Sin riebtuug gäbe er fief bereit« in eTfter fefung — oergt

®- 310 ber i'rotcfotle — aujgefprotgcn. 8t euipfcglt teSgatb

bie Sinnatme feine« Slntrage«.

Slbg. i'fafferott: ©er ©runtgebanfe feine« Antrag«

ftefe mit bemjenigen te« Sntrag« Ä l o g uub ©cn. im ßinflange,

er bäte jeboig gegen ben legteren tat ©etenfen, tag bie floften

fiet ergebiitg oennegren würben, wenn bie »mttgrriifttaitwäite

nieft am Sige be« Stmtbgeriebt« igren ®ogulig gu netmen
braueben. ®aö feinen Sfntrag betreffe, fo begiefe er lieg auf
feine Stnif&brungeit in elfter fefung, namentlich aber auf bie

ber Aomtuijfion oorliegenbeu ©iitaigten ber Slnwaltelaniincni

unt Seiiglüffc te« Sliiwaltstagr*. ßr fei ber ©leinung, lag bie

ßentrallfining ber Slnwülte bei ben Mollegiaigerieften webet im
3ntereffe te« SlnmaltSftanbe* neig im 3ntereife be« teigttfutgenben

Vublihimt liege, bafi oielmegr tüdtige Slnwülte glricgniägtg übet

ta« gange Seicg fiig oertgeilen mfigtrn. ©iefet tut allgemeinen

Snterefje liegenbe 3nftanb werbe aber niigt eintreteu fönnen,

wenn man, fo gu fagen, Slnwülte gweiter ©attung fegaff*. (Sr

wolle webet öagatetiriiftcr, neig ©agatedanwälte. — ©er 8n-

trag unter I. 3. foHe biefjärten, ginfngtlid berfeuigen Slnwülte

milb'ern, nwl<be fi<f feit minbeften« btei3agtcn in einer beiferen

Situation befnnben gaben.

Sbg. (Sgfolbt: ©er §. m. fabe in Sacgjen jefr lebhaften

3Biberipru<6 eefabren. ©ort gebe e« eine oergüttuigmügig fegr

groge 3aft een ttrineren Stabten, bie fein Slmt«geridt erbalten

Würben unb wo man jegt einen Slboofaten gum ©nrgennrifter

ober SSitgiieb be« ffllagiflrat« gu maegen pflege, bet aber trog

ber llebernabme biefr« 8mte« feine gratis, wenn aud unter

gewiifen ©efigränfiingen, fertiegen fbnne. ©itje ßinriigtung

gäbe fid ooiiitünbig temigrt
; ihre ©efeitigung würbe ailgemeinc«

©ebauem erregen. Slbgefcgen girroon würben eine groge Slngabl

Slmlsgeridte in Stabten, wo Sanbgcriefte feien, gelegt werben,

unb in biefen Stabten fei ohuebin 91e<tt«aucfunft gu erhalten,

bagegen würben foiige bie fieinereit, im Umfrrife um bie gtogcrc

Stabt gelegenen Orte bei Slnfreigtcrgaltung ber ©eftiramung,

entbegrrn.

Slbg. Dr. ®olfffon: ßr nehme ben ©ebanfen, ben er

— oergL ©. 290 ber gSrotefciic — bereit« in elfter Seimig

oertteten gäbe, wieber auf unb hegiege fief auf bie früheren ©<t-

gaubluugen. ®it bem Slbg. ¥fafferott ftimme er barin über-

ein, tag bie nid'* am Sige be« Sanbgeriltt« wotneuben Stnwülte,

bafern fie nur übetfanpt im Begirfe be«felben wotncn, and beim

Santgericgt ba« Siedl gnr ^'raris gaben feilen, ©ie Sluficbelnng

»eil Slnwülten bei ben Slmtsgeriigtcn feile im 3ntcre|jc ber

Älienten tl)unliibft gefertert werten. Sein Slntrag fprede nur

uoit einer 3ulaffung beim Santgeridt, »eil bie 3ulaff«ng beim

Slmtogeriit eine reine Formalität fei, ba aud jeber Slidtanwalt

not jetem ©eridt at« Seütanb auftreten finne. ©ie 3ulaffung

beim Slmtsgeridt begrünte für ben ©etreffenten fein befonbere«

Seift, ©ie oen ber ütommiffion befifloftcne ftrenge ©urdfübrung

be« gfrinjip« ber Sofalifmmg fabe ben entfifiebenjten ®iber-

jpruif bei ben Slnwülten gefunten.

SO-g. Dr. Sa«fcr erftürt riet) für ben Slntrag jttog,

oen bem er annefme, tag tauaif— waä wofl felbftseritänbliif —
ber beim S(mt«geriift gugelaffene Slumalt wenigsten« im ©egirfc

be« betreffenben Santgeriifl« wofuen mfifie. Für bie Sofalifirung

ber Slnwülte bei ben 8mt«gcriegten treffe bet .fiauptgmnb, wes-

wegen man bie Slnwülte beim Sanlgeriibt lofaliiire — ber Sin-

waltsgwang — niigt gu, nur biigiplinatifige Südiiigtcn fommen

inSetraigt. — ©ie Stutrüge ®olfffon unb 'JJfafferott bitte

et abgulegnen, ba biefelbcn ba« bitefte ©egentgeil ooii bem be-

gwerften, wa« in erfter gejung befigloffen werben. Sgre Sin-

nagme würbe in megtfaiger fiinlidt eine Slenterung bet ßioil-

progegorbuung gur Folge gaben müffen. ©urig bie öemägrung

ber ^Maibirfreigrit fei allen bereigtigteit Slnfprfngen ©enüge ge-

figegen. — Setnet benterft figtiegliig noig, er gälte e« für felbft-

ocritüntliig, bag beionbere Umiläute e« für gnläfftg crfigrinen

taffen Bnnen, bag btt Stnwalt, weliget tgatfäigliig am Sig te«

©eritbt« wognt, an einem Stadbarort jUg aufgatte unt ginfitgt-

lieft be« ©emeinbebürgeereegt« bortgin gegötig eriigeine, beifpicl»-

weife, wenn ein Slmralt beim ©erliner Santgeridt leinen poli-

tifegen ®ogngg in ßgariottenbnrg gäbe.

Slbg. -f>erg (teilt gu bem Slntrag Älog nnt ©en. ba»

8ntcubement,

al« Stbl. 2. gingugufügen:

7) „©er beim Slmt«grriigt gugelaffene Stnwalt mng feinen

ffiognftg innergalt te« betreffenben SanbgeriegHtegirf«

negmrn."

Slbg. SSliguül ctflürt fiig für teil Slntrag Sieg mit bem

Bufag gl erg. ßr negme an, tag jeber Stnwalt, ber bei einem

©eridte gugelaffen fei, tri allen Slmtsgcrltgten im Selige gu

praftigiren befugt fei. 3n .fgannooet gäbe tiefe ßtnriigtnng te-

itanben unb beftege gut 3rit nod; jtber tri einem Ctergcridte

gugelaffene Stnwalt fönne bei jebem Slmtbgerid't praftigiren.

Unguträglidteiten gälten ffig nicniat« gerauSgeitellt. ©eftgliege

man etwa» äntere«, fo würbe man bie SlmtegeridtJanwälte

fegt ergebliig beuaigtgriligeti. ©em Slbg. fSfafferctt mvitcre

er, tag tlr Äoftenfrage eine gang felbftüntige imb niigt gier gu

entfdribente Frage fri. 9Jlit bem Slntrag ®clff)on fei et
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nicht rinverftanbcn. SSt Snwalttiwang be'tcbr, führe berfetbe

(u einer Orfcbimuiicj bet yrejepgangei, wenn bie Snwälte nicht

in loco wohnen.

Sbg. Dr. W r i in m iteRt (um Sntrage ftfafferett I. 1.

bat Smenbemeut:

bau §. b 1. huitujufügen:

8. „Eie Banbetjuftijverwaltung beitimmt biefeirigen

Suittgerirtttnlje, au welchen pd) Hiedjttanwälte

nieberlaffeu fönnen."

unb refapitulirt bie in enter 8tfmig (S. 298 ftg. ber %'rotofcHe)

gcltenb gemachten Wrünbe.

Sbg. yfafferett: gr halte (war an bem O'runbjatj

feft, bap brr Snwalt rrgelmäpig am Orte betjoiiigeu Wericbtt,

bei welchem er jugelaffen, feinen Söc^uüS baten muffe, gebe

ater ju, bat fafle votfommen tonnten, ist et jweifucaglg fei,

eine Stusnafnue ju matten. (Sr fehliepe Reh ben Wtiuibcu bet

Eorrebnert au unb beantrage:

ben AH. 2. bet §. m. batin (u fallen:

9. „Een Smttgerid;ttanmä(tcn (ann burtfc bie Ban-

betgefebgebung geitattet werten, ancti an einem

Orte, welcher nicht Si(j einet Weritfitt iit, ihren

SBohnRlj ;n nehmen."

Hot ber Xbftimmung erfl.irt noch ber Sbg. A t c ts ,
er

acceptire bcu 3ufafc .f>e r j, liabe aber niif'lt bagrgen, bau übet

ben Sutrag unter II. 5 mit ben unter Sir. 7 getrennte Sb-

ftimmung ftattünbe.

Eie Xbftimuung ergiebt folgenbet SKefuttat:

1. Eer erfte Sbfap bet §. b 1 (Suttag 'Pfafferott

1. I) wirb abgeietiiit uub gelten hiermit bie Stbfäge

2. nnb .1. bet §. b 1 alt weggefatten.

2. Eer §. b 2. bet Xntragt unter I. 1 wirb ebenfatlt

abgelehnt.

3. Eer ewntueRe Slntrag 'Pfafferott unter I. 2 wirb

angeiioiniucu, wehureb fidj ber Sutrag unter I. 3

erlebigt.

4. Eer Slntrag .Mop unb öenefjeti unter II, 5 wltb

ebenfatlt angenommen, bagegen

5. bet Slntrag .fjer) unter 7 ab ge lehnt.

Een Stiltrag unter 9 jieht ber Stntragftefler mieber gurücf

;

bie Suträgc unter I. 4, II. 6 unb 8, foweit ne lieb nicht bunt;

bie bitberigen Slbitimmungen bereit* erlebigt habe», werben ren

len SlntragfleRern jurütfgeiogen.

Eie Scfrtlüffe ber erften Sefung fiitb hiernach Infofern ab-

geäubert werten, alt bem §. b. ber 3ufa|j i'fafferott unter

1.2. ^injugeffigt werten mit bafi ber Stntrag Stofs unb We-

noffen unter II. 5. an bie Stelle bet Stbjalj 1 bet §. m. tritt.

Ebne Eebatte werben genehmigt bie §§. n., p.

3u §. q liegen vor:

1. ber Slntrag 5)i.itjct,

ben SlbfaB 2. am (?nbe ;u faffcii:

„fefern ihm bicfclbe von bem bei bem flrejcfj*

geriete jugelaffrnen Snwälte ber Partei mit

Einwilligung btr legte ren übertragen ift."

2. ber Snftag SBolfffon,

bem Sbf. 2. binjnjufügen:

„Eiefe SJeftimmung finbet anf bie SBertretmig

oor bem IKeiebtgrriibt feine Snwenbung."

©n aupcrtein ned) oorliegenber Sntrag bet Slbg. rtpiolbt

wirb auf SBunfrt bet Stbg. I>r. Batfcr unb unter 3uftimmung

bet 91 1!tragtteilert bit lur Heratbung bet ©iifübniiigfgejebet

autgefegt.

91hg. Dr. SBolfffon. Sein Stntrag fei bunt bie Siitfüh-

tnngen ber Slnttälte bet berliner Ebertribnualt veraiclaüt

worben, nadj beten Sniidtt ju befüntten ftete, baff von bet

Subftitutioiitbcfugiiig ein 'ehr aiitgebehuter Webramb gemacht

werbe. (Berate beim Dteiebtgcrirti tabe aber bat 3neinanter-

leben ber Snwälte unb bet Wericbtt eine befonbete 'Eebentiing.

@r wolle baljcr beim SNeichtqcrirtt bie Subftitution, aber triebt

tat fRaibopcr frember Snwälte autirtliepen.

Sbg. Dr. Satter empfiehlt ber flomuiiffien bie Snnatjme

beiber Slnträgc, intbrfonbere bet (Weiten, ber fiten in ber erften

Sefnng ju eingetenben ilerbantluiigen Stnlag gegeben habe.

Heim Dieiditgeriibte werte eine erhöhte Cualijicatien ber Sn-

walte erfertert, et fei wünfrtcntwertl), tag ticfelben gewiffer-

mailen eine gefitlolfene Acrt'fiithait bilben.

SBat ben Antrag l'i a n e r anlange, fo glaube er, tag et

bei her weit geteilten Eefttgmffen, bie man bem Slnwalt ein-

geräumt habe, eine trlngentc Siegel ber Horfiibl fei, bie 3«-

ftiimiiung bet fartei jiir Subftitutioii ju etfertetn. Sei bicfclbe

im Voraut bunt eine allgemeine Subftihitiontflaufel ertbeilt

worben, fo fönnc natürlich feter Diecbttanwnlt ful'ftitiiirt werben.

Sbg. Dr. SU a o e r : Sein Sutrag bejief'e ftd) nur auf

ben Siiwalttprojeij. Start §• 75 bet (linitprejcfcertnung fenne

ber Snwalt f"t einen anberen Snaalt fubftituiren ,
fallt ber

Segtere ebenfallt beim i'ro(cügerirtt JUgtUffen fei. Siact Sbf. 2

bet §. q. folle aber ein beim i'rojefcgcrirtt nicht (ugflaffener

Snwalt jur Vertretung in ber müiitlicten älertanblnng ein-

fcbliefilirt ber oor bem freiepgerirtte erfolgenbeu Veweitaufiinhme

fubftituirt werten föunen, wat für bie Partei nicht nngefätrlict

unb namentlirt auch (ehr foftfpielig werben fönne. Jin galle

bet §. q. Sbf. 2 erfortcre betbalb fein Sutrag bie 3uitiinniung

ber Partei.

Sbg. Strucfmanu empfiehlt bringen! bie Xnuahnte bet

Sntragt SBolfffon. Hon grob,et Octeutnng fei et, bau mir

ganj befciibcrt tüchtige Anwälte beim Dicichegeriiht praftijiren.

Eer SSefrtluü ber erften ?efung in Sbf. 2 vereitele bat, fei

überhaupt nnpraftifd? unb ftebe in einem inneren SMtcrfpnieh

(um Sbj. 4. Eat Hofe 'JMaiboper einet fremben Snwälte müffe

man mit IRüefürtt auf bie Parteien julaRen.

Sbg. Dr. Solffjcit iit mit brr Etnben) bet Sntragt

SSt aper einveritanten, glaubt aber, baij biefer Sutrag niiht

hierher gehöre, fonbern in bie (Uvilprojeportnung, welche übrigent

bat Slöthige implicite gebe, pier banble et fich um organija-

torijrte fragen, atfo um bie frage, inwieweit bat Werietpt aut-

wattige Snwälte julaffeu müffe; bat fonhete llertjältnifi bet

SieditiSaiiwaito ;ur farm femme hier nicht iu Setracbt.

Slacbbeui hierauf auch noch trr Sbg. Sliiquül bie Sn-

nähme bet Sntragt Slolfffon bringrnb empfehlen, Wirt (nr

Sbftimmmig verfrtritten. Eie Aommifitcn nimmt junärtfl ben

Sutrag SBolfffon, febann ben Sntrag SMaper unb frtlteplich

ben §. q. in ber aut bet Snnahme ber beiben Snträge fiep

rrgebenben mobifijirten faffung an. —
©. w. o.

SDtiqnöl ©. S ehre her.
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'Ln'il\iutftt ©criin, tcn 26. 3uui 1870.

dbeflb« 7 Ubr.

©egenwärtig:

Kr dbg. Wiiiu«1 ! a(s ©orfihenber uni! f.immilict«

SommiffionSinitglieber;

ferner als Vertreter be« ©uubeSrathS, be* SReiihSfanjIctamtS

mit brr serbüubrteit Stcgicnmgen:

ber Sireftcr im !Keitbefau;leramt reu dmäberg,

brr Äalfcri. ©ri>. Ohcrregicruiigsrath {lanauer, ber

Äaiferl. ©eh. SHegierungSrath {lagen«; ble JSönigi.

freu ||. ®rb. Suitijrätbe Cehtf ch läger nnb Schmibt;

ber JMnigl. Sauer. 'JORimfterlalratb ?oe; bet Afnigl.

©aper. dppenationsgeriibtStatb Dr. {laufet; ber

Jtinigl. Sächf. ©rli. Suiiijratl; {reib; ber Jtönigl.

tSBürttemb. Dbertribuna(S.©ijcbirefter »on ©epcrle;

ber Sinigl. ’ÜJnrttemh. DbcrtribunalSrath non Ä e b l •

haa«.

©erithtSuerfaffungSgeieS: Jitel Dtechtsanwattfcbait, §§, r— 11, <; b.

— 2 . ftfung. —

9tad> (fröjfnung ber Signng gelang! §. r. beb Sitelä,

9i«hteamualtfihaft jur Scrathuug unb dnnahme.

3u §. ». beantragt dbg. Dr. SBolfffcn:

beffen (ttelten Sag ju (treiben.

9185. Dr. äBotfffon: 33er «weite Sa® brt §. s. ^abe

rein grunbrctf'tliififn Cbaratter unb erhalte feine ©ebcutitug

erft tutet) bic Ausführung in ber duwattSorbnung; hier fei er

rillig üherftüffig. (Sr [ei audl fcebenftieh, ba c «mtrario ge-

folgert tuerbeu tönnte, baff iu jroeiter 3nftanj bie ISiitfcbribung

nicht in beit Rauben ren Anwälten liegen [olle, währeub bie

jtemniiffion über biefe grage «cd? nidjl jtblüfiig geioerbeu fei.

Sag 2 beb §. «. wirb geglichen, ber p'aragtapb im übrigen

angenommen.

§. t. gelangt gur Annahme.

3u §. u. beantragt,

n) dbg. Dr. Kolffjou:

benfelben ju ftreicben.

b) dbg. Dr. ©riuim:

hinter ,jngelaffenen“ ju fegen:

,uttb bort trebufsifteii.“

ttbg. Dr. äSatfffon: ©ach §. 104 bet ©oitprojeff

orbnung linnc ben Anwälten eine ©ertretuug armer 'Parteien

fowelt auferlegt tuerbeu, als fte jur projerjfübrung erforbetlith

fei. Samit beefe fiib §. t güt ben toeitergetjenteu §. u. be-

fiele tein ©cbürfnijj; tue ba4 ©cie|j ben dmoattsjwang niibt

aufertege, timte man aud) "id'l bie dnmältc swingen bie

parteiuertretnng 31t übernehmen. — ©achtem befibloffcn fei,

bag bie dnitSgeriehtianwalte am Drle bce diutsgeriebt* niibt

ju mobilen braueben, föuue eS rortommen, bar, am Sig tc*

Amtsgerichts, bei toelibem eine ©ertretuug uaib § u. erfcrberliib

tuerbe, fein Anwalt fei. Sann wert e bureb § u. bie ©eftellung

eine« auJwärtigen Anwalts unb bamit bie Aufweichung von

8ieifefoften nötbig gemacht, wcldre boib bet aiutegcnddliche

projej; niibt ju trageu oeruiöge. 6ubti<b fehle in §. o. eine

beui §. t. 91r. 2 entfpreibenbe Öcitiuimuiig; iut amtsgerichtlichen

Ptojef) bütje aljo bet armen Partei »011 Amtäwegect ein Slii'

toalt beigegeben werben, mäbrenb ber woblbabenben Partei,

welche einen jur ihrer ©ertretuug geeigneten Anwalt nidjt fiube,

ein fotiber nicht beftellt werben fönne, obwohl fte benfelben ju

bejahlen bereit fei. Sie ©ertretuug armer Parteien im amls-

gerichtlichen prejefj möge man ber Siberalität tc« Xnwaltftanbe«

überlaffcn.

Sbg. Dr. ©rtniuc: Sein Antrag sub b. befeitige bie

vom ©orrebiier wegen ber Sicifefeften hemorgeh ebenen ©ebenteil,

fötit biefer ÜHobififation bitte er ben §. n. aufrecht III erhalten.

Serfelbe fei non bem beutfdien duwaltStage in AeIn leidet an-

gejochten: ber dnwaitlftanb nehme an, ba| (ich fein nobile

uidciuin auf bie ©ertretuug armer Parteien auch in amtsgeriiht'

liehen Sachen eeftreife. Sie Aompetenj ber XinHgcriihte um-

faffe innerhalb ber örenje um 300 ©lart ©rejeffe, welche iftr

Heine ©erhältniffe uun erheblicher iOicbtigteit feien; in ©oben

fuinmcu bei gleicher SemVeteitjgrciije uor baä Stmtbgericht f rujeffe

um bas ganje ©erueügen eines ©aueriifcbnee. tteberbies tuune

bie fartei burch Arantljeit, Xlter unb bergl. am (Srjcheineci uor

(ftericht uerhiubert fein unb baburd) bie ©ertretung uöthig

werben. — Sie grage ber Snneuucrttetung beefe fi<h nicht mit

ber grage bei XnwattäjwangeS. — Sag wchthabenben 'Parteien

auch >»1 amtSgecict'tUchen ©rojeffe unter ben ©orauSfehungen ber

3iffet 2 beS §. t. rin Xnwatt folle beftellt werben tünnen, fei

uun ber Acunniffion in erfter üefuug auebriicftich abgelchnt.

Ser ©efcblug ju §. u. uuifaffc übrigen« feinem ©Jortlaut nach

auch hie Strafjachen.

dbg. ©iigm'-l ift ber dnfccht, bah "a<h beul in uoriget

'Beck- gefaxten Söefchlnffe uon einem heim dmtsgerichte juge-

laffeneu duwalt nicht mehr fön nc gefpruchen werben.

Ser dntrag (jlrtucm — »ub b. — wirb augenomineii,

ber fo mobiüjirte §. o. aufreiht erhalten.

§. t. gelangt jur dmiahme

3um litel .Slechtsauwaltfehaft* ift uon bem dbg. (Spfolbt

bet dntrag gcjtcflt, au geeigneter Stelle fotgeube ©eftimimiugeu

einjufchalteu

:

„§• -•
3n 9i«htsftreiten, in welchen eine ©ertretung burch

SRechteamuälte nicht geboten Ift (§. 72 ber Gioit-

ptojegorbnnng) fann fcch ber mit ber ©ertretung einer

fartei beauftragte tKechteauwalt burch einen 'Hatte

-

funblgen, welcher bie uurgefthricbene erfte ftüfueeg

für ben Suftijbienft beftautrn hat, Dertrcten lafien. —
Set ©ertreter bat feinen duftrag burch eint fchrifttiche

©achuoUmacht uaibjuweifen.

dlle für bic ©ertretuug ber Parteien burch einen

SRechtsauwalt gegebenen ©orfchrifteu finbeu auf bic

©ertretung ber Parteien burch blefen ©achbeuull-

mächügien bes Siechtsanwalt« dnwenbung.

gür fahrläfftge ober bolufe {»ublungen bc« ütach-

beuuUmächtigten haftet ber SiechtMiimait feinem dnf-

traggeber infuweit, als er felbft für gleirhartigc

{tanblungen feinem duftraggeber gegenüber gefeffti^

erfahpftidftig ift."

„§• —
©iS Juni (Srtah einer tKechtSanwaOSorbnuug feinten

tanbeSgefehliihe ©orfchrifteu bie ©ebinguugen unb

©orauejeljungcn feftftetlen, unter beueu jeitweilig ein
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SHcchtSanwait von einem Süecbtsfuubigen, welcher 51r.1 t

bie erfte Prüfung im 3ii i!t 5

1

i oultc beftanben bat, tx-

gegen ncd; nicht 311m äHcdjtSaiewalt ernannt Worten

ift, Tort («iiültiii vertreten werten fann."

Abg. G 9 j 0 1b t : Sie beiten erflen Abfälle feines etilen

Antrags wollen bewirten, bajj bet einen 3ied<tSanwalt im Au-

waltsptojep oetttetenbe SRed'tSfanbibat bet Vorjchrift beS §. 137

Abi. 1 bi« 3 ebenjo wenig unterliegt, wie btt (Rechtsanwalt

(ell'ft, nub ball für tiefe Vertretung bet Steibtsanwalt Soiltu in

gleicher Seife liquibireu batf, als wenn et felbfl bie Partei vertreten

batte, Vaebbem ben iHccbts.uiioälten bie Verpflichtung auferlegt

fei, bie ÜHinblsfaubibaten wäbrenb bet Vorbcreitiiugsjeit 3U be-

fd)äitigen, fei es billig, für tiefe Miete eine .ftompenfation

baburrt 311 gewähren, baj bie Sanbibalen ihnen bie ©ebübreu

in auilsgetiibtli<ben projeffen oetbienen fönnten. Abi- 3 beS

ttflen Antrags wollt allen Streit batübtt abfdmeibcn, ob unb

wieweit bie 'Partei lieg an ben Anwalt batten fönue, wenn bet

ben leptctcn vertretenbe Btecbtstanbibat , in lleberfrtreitiing beS

ibm sein Anwalt ettbeilten Auftrages, bas 'Partelintereffc bolos

ober tutpoS fibäbige. 'Muffe bie Partei in feieren Süllen bem

Anwalt bie Soften, wie wenn et felbft bie Partei vertreten batte,

gablen fo nuiffe bet Anwalt aurt für Soliiä itnb.Rulpa feines '8er-

treters fo einfteben, wie wenn er felbft bie Vertretung geführt

batte. — Ter jweite Antrag bäte ben Jwccf, bis jum 3nftanbe*

fomnien bet beutfeben SnWaltSorbnung biefenigen taubeSgefet-

lieben ©eftimmungen aufreefit 311 erbalten, bnrtb welche bie

generelle Vertretung eines Anwalts burch einen Sierttsfunbigeu

für einen bogrcnjtoii 3eitabfebmtt jugelaifcn fei. ©eftatte man

fclebe Vertretung nicht, fo febneite man ben Anwälten bunhatis

bie Mägliddeit ab, becjpielswtije an ben gefrsgeherifehen 33er-

fammlungen 2bcil ju nehmen. Cbligatori'di iebreibe fein Antrag

bei banbeSgefebgebung nur vor, tag bet iHeebtdfa nbitat bie nach

KbjdjluB ber UnioerfitütSjrit abjiilegenbe Prüfung bereits he-

ftanben haben muffe.

Abg. ©truefmann: ©er erfte Sag beS elften Antrags fei

felbilverftänblirt, bet jweite ju eng, ba bie Vollmacht auch {um

'protofoti beS ©ericbtSfchreiberS ncicife erflärt werben fönnen.

Hbf. 2 eigne fi<h befjet als 3“f»h ju §. 137 bet Givilprejefj-

orbnung. Hbf. 3 hebe einen riitjigen RaH ber {laftnng beS

IHeehtSanwaltS für dolus nub culpa gegenüber feinem Auftrag-

geber hinaus, ohne baS priiuip bet liebef oufjuitcHen. Ser

{weite Antrag gelje ihm ju weit: er wünfebe nicht, baf) ber

Sanbeogcicbgebmig bas Strebt eingeräumt werte, beliebig SiecbtS-

fanbitaten bie Ausübung aller anwaltliiheu gunflionen ju ge-

ftatten.

Abg. Dr. ©einem: (Sr empfehle ben {weiten Antrag jur

Annahme. 3» ähnlicher äöeife habe bie Sommiffion bie tanbeS-

gejcblicben ©ritinemungen über bie Aufteilung ber $ü(fSrichtet

anfrecht erhallen, ©ne geieplicbe 3“laffnng einer Vertretung

ber Anwälte burch Sieditspraftifanten fei erforterfieb unb fänne

bis jum ©lag einer SReiehSantoaltSorbiiung nur burch bie

?anbe8gefe|}gcbimg gcltcffen werben. Sn btm erften Antrag

bitte er Abf. 3. 311 firelchen, ba bie Siegelung bieftr Materie

bene Givilreeht übtrlaffen bleiben muffe.

Ser erfte Antrag (Spfolbt wirb abgelchnt. SeSglcidien

ber jweite.

SRachtecu Abg. Dr. 33 ölt erflärt, tat; er unb anbtte Mit-

glieber aus Minvecitäubnil; unterlaflen
, für ben jweiteu Antrag

Gpfolbl ju ftiinmen, erflärt Abg. Gpfolbt ten Antrag beim

©nfiibrungsgrfeb wieber flellcn 311 wollen.

hierauf erflärt ber Voriihenbe: 3n voriger ©ipung fei

ju §. b. beS litels „SXecbtSanwattjebaft", bet gleichseitig mit

§. m. 311t ©eratbung gelangt, rin eventuell geitelltrr Antrag bes

Abg. Pfaffrrett — aub 1.2. — angenommen, (prol. ®.

732 u. 735). Sicfet Antrag flehe; in Siterfprudj mit §. 72

ber Zisilprojefjortnung. Gr jchlage vor, ben angenommenen

Antrag pfafferott unb ben burch beffen Annahme crlebigten

evetllueUiten flutrag pfafferott — sub. 1.3. — ('Prot. ©.

732 n. 735) nochmals jur ©eratbung 31c liehen unb nunmehr

3U enricheiben, ob tiefer feile aufrecht erhalten unb bemgemätj

§. 72 ber Givilprojcisortnung joBe abgeünbert werten.

Sie Soimmffiou ift mit ber nochmaligen ©erathnng ein-

verftanben.

Abg. pfafferott: Set aiigenomuieut, von ihm eventuell

geftollte Antrag 311 §. b. mufft aus ben oothergehenben, von

ihm gcftellten unb abgclehnten prinjipalcu Anträgen 311 §. b.

intripretirt werben. Sanach fei ber ©inn ber angenommenen

©cftimmuug ber, bat) Amtsgerichts-Anwälte in ber {weiten

Snftanj vor bem Sanbgerirtte biefenigen Sachen betreiben bürfen,

bie fie in etfler Snftanj vor beuijenigcn Amtsgerichte, bei welchen

fie jugelaffen finb, gefühlt haben, ©eines Graif'lenS fänbe

eine 3ulafiung von Anwälten bei einem beftimuitcn Amtsgericht

auch nach ben in voriger ©((jung von ber Somneiffion gejagten

©efchlüffeu ftatt. Ser §. 72 bet Givilprojegorbnung bebürfe

atlerbingS einer Mcbififaticn. Sie rinfehränfenbe Snterptetation

feines Antrages erachte er auch aus bem ©rembe für felbftrebenb,

weil bie bei einem hanbgerichte auftretenben Anwälte ber ScSjiplin

x'on ©eiten ber Anwattefanuuer bei bieltm Sanbgerictte unter-

worfen fein müfiten. Surrt bie Aufreihlcrhaltung feines Antrags

werbe bie Mögliihteit gegeben, bajj tüchtige Anwälte fith über

bas ganje fanb sertheilten. ©otches liege im 3ntereffe btS

pnbtifiimS, ber gortentwicfeluug bet Amtsgerichte unb beS An-

waltftaubeS felbft. Gr wüufche auch nicht, bau fo |tl fageu

Anwälte jweiter Älafft geichaffen würben. Gr wolle Weber

Sagateltrirtter noch Vagatedanwätte. Aeuücrften gafls bitte er

jtlnen cventucUften Antrag anjunebmen.

Abg. ©truefmaun: Sen in wiebcrholter fergfältiger Ve-

ratbung befrtloffentn §. 72 ber GieilprojeRorbnung bitte er

gegenüber bem in voriger ©ipung wohl burch Migverftänbnifi

jnr Annahme gelaugten Antrag fpfafferott aufrecht ju erhalten.

Sri einmal für AmvaltspreicHe bas i'ritijip ber hofalifmmg

tingeführt, fo lömte für AmtegcrirttSaicwälte feine Ausnahme

gemacht werten. Gs würben fonft — jumal vielfach Bre8c

Üaiibgerichtsbeiirfe gehitbet werten muffen — wegen '23eri(iuberung

ber entfernt wchnenben, tie Partei uertretenben Aiutsgerichtsanwälte

in äwoitet Snftanj vor bem Sanbgericht unjähligt Vertagungen

nöthig Werten unb babucch baS müntlcrtc Verfahren eine ftbwere

©chäbigung erleiben.

Slbg.Dr. ÜaSfcr: Sie®ortfaf[ungbeS Antrages Pfafferott

— ohne bie bent gegebene Ginichränficng — würbe jur geige

haben, baj; jebet AmtSgerichtSamvalt vor j ebene beliebigen

bentfehen hanbgericht in jweiter Snftanj ©achen betreiben

bütfe, wenn er biejelben — was ihm ja ohne Ginfcbränfung in

ganj Sentfchianb freiftehe — vor bem in erfter 3itftanj ju-
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ftSnbigen Amtsgericht geführt bäte. Sauft jei ta* fbrinjip

btt Potalifirung bitrtpbroipcii ; ietjterc fei beSpalb von btt Som-

mifftcn für uotpwcnbig eraiptct, weil Sie ßtsUprojeportming im

Jlnujalisprojcft km Stirn.'jUcrt eint EReitje von Amtäpanblungen

auflege, irrtet); bereu Anwefenpeit am Crtc be« Wcriipt« er-

peijlpnt ; bie« gelte für bie Betreibung Per 'f'roteifc rer ten

Panbgeritpten in (weiter 3nftanj ebeuio, wie für feie in erfter

3nftanj (ttr 3aftänt)igfeit Per Pantgcridite gepörigen Satten.

Saper fei bei jenen eine AuSnapme nidjt gereiptfertigt. —
Ullerting« würbe Per Antrag 'Pfafferott in feiner heutigen

ßinftbränfung weniger Scpaten bringen; e« empfeple fnp aber,

bei bem euipfinblitpeu pnntt ber 'Berufung gegen amtSgeritptlicpe

ßrtenntnifje (eine Ausnahme Dem Prinfip tu matpen.

Ster eventuelle Antrag Pfafferott — eub I. 2 — wirb

abgelepnt, brSgleitpeii Per evcutticdfte — aub I. 3.

Abg. Dr. 4561t ertiärt, er fei mit bem aitel ,,4irtpl{an-

waltfipaft" ganj unb gar nitpt einoerftanben, webet Pag tiefer

äitel pier, notp wie er pier bejtploifen worben ift.

Sie SJeratpnng tiefe« 3itel« ift piermit beenbigt.

@. w. o.

SRignef. Sttbuto.

'öeft^lürfe ber SHtidjSfaflö'Jujlijfomimfftoii jutn gut*

raurf eineö <*Serit^töt>erfoff angegefebeö-

Xitel IX. a.

9ieipt«anwaitftpaft.

|3wett« Ürtnng.)

§ »-

4Ber tie gäPigteit (um Diiipteramte in einem ©unbeSftaate

erlangt pat, tann bei jebeui ©eritpte iiuierpatb beä Sentftpen

iHeitp« als SRetptSanwalt jugrtaffen werten.

Bei bem SReiipSgeritbte tarnt ai« 3teipt«anwait nur fcerje-

uige (Ugclaffrn werben, weltper innerpaib be« Meid'« fünf 3apre

ba« Stmt eine« SKitpter« ober Staatsanwalt« betleibet ober bie

iXetptSanwaltidjaft auSgrübt pat ober wäprenb beffrlben 3eit’

raum« ortrntlicprr Sctptäleprrr an einer bentiipen Univerfitit

grtteien ift.

§ b.

Sie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimiuten ©eritpte; ba«-

felbe ift in bem 'Anträge auf itulaffung (tt beteid'neu.

lieber bie 3nfaffuug bei bem iHeitpegrritpte entfrpeibet ber

Präfitcnt beffeiben, bei beit übrigen ©eriipten bie Paitbeljitftiä-

serwaltung.

45er ber ©ntftpribung über bie 3nlaifung ift bit Anwalts-

tammer gutaipttiip ju pCrrn.

§- d.

Sie 3u(affuitg bei bem SXeitbfgeritpte, (ernte bei einem

©eritpte be« Sunbetftaate«, in weftpem ber Autragftrtler bi«

(um SHitbteramte befäpigenbe Prüfung beftanben pat, tarf nur

au« ten in tiefem öejepe beteitpneten ©rünben verfagt werben.

©n bie 3utaffnng »ttfagenbet Sefipeib mufj bie ©tünbt

ber 45erfagung angeben.

5 *•

So lange bei einem ober mehreren Pautgeriiplrn tie tu-

grfaffeiien Anwälte jue orbnungäiuäfjigeii Brictigung ber An-

wattsprojeffe nitpt aufreitpeu, ftnb bei attbeten ©eritpten befiel-

ben BunteSitaateS Anwälte nippt
i
;u;ulaffen.

Sie ?aute«fuftij»erwaltung pat rot bet geftftrtlimg, bau

bei einem Sattbgeritpte bie (itgefaüenctt Anwälte nitpt auSreitpen,

tiefe« ©eritpt unb bie Amvaltefammer gutatpttitp ;u bereu unb

ift au übereiiiftiiinncttbe ©utatpten terfelben gebiinben.

Sie 45orf<brift be» eriteu Abfatje« fintet nitpt Attwenbung,

jofent ber Antragfteder bereit* fünf 3«pre bie Aiiwattftpaft

anSgeübt ober ein Staatsamt tefleibet pat.

§. f.

Sa« SSetpt auf 3ulaifung a!4 Anwalt pei einent meprereti

Sunbeättaaten gemeinftpafttitpen ©eritpte ftept Jebettt (tt
,
weliper

iu einem tiefer Sunbe«iiaateii bie gäpigteit -um bKitptrramtc

erlangt pat. Au« bem im §. e. be(ei<pneten ©ruttbe batf ipm

bie 3ntaffung nur bann verweigert werben, wenn ipm bie 3u-

laffntig bei bemjenigett Sanbgcritpte frei geftellt wirb, bei wcl-

ipttn bie jugelaüeiien Anwälte nitpt auSreitpen.

§• K-

Sie 3ulaifung be« Antragftefler« ntup «erlagt werben:

1- wenn berfelte in folge ftrafgeritpHltpcr 45cnittpei-

Ittng bie fähigfeit jitr Befleitiing öffentlitper

Aemtcr bauernb ober jur 3cit verlöten Pat;

2. wenn berfelte in geige Urtpeil« bi« 4äeftigntj jur

Ausübung bet Aiiwattftpaft laucrub ober («r 3eit

verloren pat;

3. wenn berfelte ein Amt tef(eibet , mit weftpem bie

Anmaltfipaft natp 45orfiptift be« ©«fege» nitpt

. T*,,»- . verbunbett werben tann.

§. b.

Sic 3u(afftmg be« Antvagitdlrr« map verfagt werben, wenn

berfelte eine« bie gänglitpe (Sntjicpnng, unb tann verfagt werben,

wenn berfelte eine« bie rcitweif« ßnüiepung ber Anwaltitbaft

begrüttbenben 'Berpaltenä jitp ftpnibig gematpt pat.

48irt au« biefent ©ruttbe bie 3ulaifuttg von ber Anwalt«,

fammer ober vou ber ÜanbeSjufligvcrwaltung ober brm Präftben-

teil be« DieiipSgeritptS beanftanbet
, fo ift bie« bem Antragitcller

ju eröffnen. Serfelbe tann binnen bet grift einrr 48otpe feit

ber ftpriftlitpen ßröjfnung bei ber Stelle, weltpe ipm biefe 6r-

Öffnung gematpt pat, beantragen, tag über fein 45erpatten in

bem für bie Si«(ipitnarvetfolgnng ber Anwälte Peftimmten 45er-

fapren uttb 3nftaii(eti(uge entftbieben werbe. Sie ©utftpeibung

üter bie 3uiaifung erfolgt natp Ablauf bet griff unb, wenn

innerpaib bet griff bie SUjipliuarentftpeibung beantragt ift, natp

SRetptSfraft terfelben.

§• i-

Sic 3ulaffiing be« Aittragiteiler« tann verfagt Werben,

wenn feit ber Ujn juttt Äitptecamtc befäpigenben Prüfung inepr

al« fünf 3«pve vetfloffttt fittb, in tvclipcii rr webet bie Anwalt-

fipaft ausgeübt, notp ein Staatbamt tefieitet pat.

8- k-

Sie 3nlaffttng bei bem tcjricpnetcn ©eritpte tann verfagt

werten, wenn bei temjeiben ein tüitpter angefteÜt ift, mit weltpem

bet Antragftetter in anf- obec abjteigtnbet Pinie ober im (weiten

©rabc ber Seitenlinie vensanbt ober verftpwägrrt ift.
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Siefe ©efcfjränfung füllet auf tit 3ul«ffuug bei lern (HeidiS-

geriefte nicht Snwenbting.

§- 1.

Nads ber erfteii 3u(afiung ^at bei Smoait in einet üsibung

bes Weriifta, bei Weihern er jugelaffen ijt, folgenbcn (fib ju

teilten:

„iif fdiwörc bei Welt, lern Sllmälbtigen unb SU-

wifietiben, Eie pfliibtrn eines HieiftSamoaltS gewijjen-

Ijaft ju eifuüen, jo lealjt mit Wett helfe."

§• »>

Str bei einem AoUegialgeridjte jugeiaffeue Simialt muji

an beni Orte beS Werichts, bei ii'elcbem et jugeiaiien ijt, feinen

SSchnftB nehmen.
Niit ber Sufgabe bet ®obnjigcS etlijefit bie 3»laffung.

§. n-

Sei jebetn Weriibte ijt eine ¥i|te bet bei bemfeiben juge-

laffeiltn Smt'alte .ju führen.

fiat bev Smoait ben lyib geteilte! unb feinen ®ol)iifi(j am
Orte be« WeridjtS genommen, fo ift et in bieje lüfte einjuttagen.

’Blit bet (Eintragung beginnt bat tHert't jut Susübgng bet

Snuattfebaft.

§. o.

dreit bie töefugnijs bet Smoaits auf, jo ijt bie ßlnttagnng

in bet Vifte ju töftben.

§ P-

Sa« Wericbt bat bie Sujnabmc bet SmoaltS in bie Vilte

unb bie Üojdjung btinh ben SeutjAen SHeiibSanjeiget einmal be-

tannt ju madjen.

S- q.

SufWninb ber 3ulaffung bei einem Weriifte ift ber Smoait be-

fugt, tot jebem Wendete innerhalb bet Oeutuben Seid)« Ser-

tbeitigmigen ju führen, als Seijtant attfjntrden unb, lufoioeit

in Prejefjrn eine Sertrdung burd) Smoälte nicht geboten ijt,

bie Serttetung tu übernehmen.

Snfoweit eine Sertrdung Eurtb Snroälte geboten ijt, tarnt

uur ein bei bem prejcrärriibtc jugelaneuer Smoatt bie Set-

tretuug nbetnebmen. 3n bet ltutnblidjtn Setijanblws.. ein-

idilietUid; ber tot bem projejigcrid’te erfotgenten Beweisaufnahme

fann jeboih ein bei bem prop’ügericbte nicht jugelaifener Smoait

bie Serttetung übernehmen, jofern ihm bicjelbe ton bem bet

bem f'teieiigeridjte jugelaffenen Smoälte bet 'Partei mit (Na*

toiUigung bet lefteren übertragen ijt.. Sei bet Serttetung rer

bem :HriibSgeri<bte fiubet eine Uebcrtragung nicht ftatt.

gut Orte, au weldjett jid> mehrere Äottegialgeridite heftn-

ben, fann bie (ümbeSjnftijurnoaltiing anotbnen, bajt bie bei

einem biejet Weriibte jugrtaffenen Smoälte aud' bei einem anberen

bie Serttetung bet Parteien in Snwaltsprejeifen übernehmen

hülfen.

Sie bei bem Üici<h&geii(htc jugelajfcncti Smoälte jinb nicht

befugt, bei einem anbeten Weriibte auf lu treten.

§• r-

Sie Smoälte haben webet bie bejonbeten jRcd'tc, neib bie

betonteren pflichten ber ©taatsbiencr.

§. H.

Sie pjtitbten bet (hl teilte, bie Snffuht mib bie ftanblta-

billig ber e iigtplfn übet bicjelben tuetbett burd) ein NeiihSgefeb

übet bie Silbmig oen SmoalMfanimetn geregelt. Sie SmoaltS-

tammer bei bem Neitbsgeriibte mitb aus ben bei liefern tilge-

lajjenen Siuoälten gebiltd.

§- t-

Snfoweit eine Serttetung bntlh Smoälte gebeten ift, Kit

bis 511111 (#rlag be« Weiche« über bie Silbuug ucn Smoaits-

tammem bas pretejjgerid't auf Sntrag einen bei bcmfelbctt

jugelaffenen Smoait einer Partei gut Serttetung hcijnotbnni:

1. tceiiii ber Partei baS Stmentedjt bemilligt ift;

2 . wenn bie Partei einen 511 ihrer Sertrdung geeigne-

ten Smoait nicht finbet, unb bie SRechtSuerfolgung

ober Seditseertheibiguiig nidst iuutj)wülig ober aus-

fiihtSloS etjiheint.

§• o-

SufMDett eine Sertretung bntdi Smoälte nicht gebeten ift,

fann bis 511m Wrlaji beS Welches über bie Silbuug reu Sn-

wattsfammern bas Weritbt aut Sntrag bemjenigen, welchem baä

Srmeuretfct bcuiiügt ift, jur Serttetung einen bei liefern We-

rtete tugeiajjrtien unb nur ©ige bejfetben wohnhaften Smoait

beiotbuen.

§•

Wegen bie Setfügung, wellte über Seiorbnung eines Sn-

toalts (§§. t., o.) ergeht, finbet Scfdstoetbe naifc ben Sorjifriftm

ber (itoilprejeftorbnung ftatt. •

i^rfonal-t'trärtbcrunfltn

in ber Seitlichen Smualtjchaft sein l-Snli bi* l.Suguft 1876.

A. tihrnfnnuHßfn.

Set AreiSgcriihtSratfi Werftcnberg in Seijje ift 511111

Steibteamoalt bei bem itreiSgeriiht in flenjtabt Obetfibl. unb

gugleidi 5um fioiar im Separterneut bes Spv'eilationSgeriihls

j« 'Ratibor, mit Smueifuna feines ®ol;nfiheS in denftabt unb

mit ber Servttid'tuiig, ftatt feines bisherigen SintSdtaraftcS fortan

ben Sitel „Juitiirath” 5U führen, uub

ber ftreiSrichter Socferhoff in Singdftäbt jum iHeditb-

amoalt bei bem Ättisgiridjt in .{leiligenitabt uub tum Solar

iui Separtemcnt bes SvpellatioiiSgeriibtS ,5u fialbrritaM, mit

Smreifung feines SBolmfrbeä in d>etligenjtabt, ernannt.

5)et SReferenbar SDia ubad> unb

ber Sieferenbar Senfge 11

üiib gu Sboofaten im flairf beS Spf'eliatioiiSgeriibtShofeS ;u

l? 5(it ernannt.

Ser sdtherijje Stfeffor beim Weriiftsaiiile Sabeburg, (!arl

Cfrnit Stempel, legt in SreSben, ift nad) feinem Sustritt ans

bem ©taatsbienitc 511111 Sboofaten ernannt nnb als foldirr oer-

5'jlilblet worben.

Ser geprüfte SJeditSfaiibibat l'art '.'Rar giedit aus 3toci-
brüefen ift Juni Sbvofat-Äinoait am Setirfsgeriihte granfeuthal uub

ber geprüfte SReihtSfanbibat Saltijajar Serg auS 3tteSbeim,

beruialcn in Sraiifentl-al, jum Sboofat-Siiwalt am ©ejirfsge-

richte l’atibau ernannt.

B. 3fudf4>etbrn aus» hem I'ietttl.

Set Obergerttbtsaitmall uub iRotar, 3uiti5ratb ijrih in

fiilbesheim Ijat auf bie Susübung bet Snvoaltjibaft unb Sboo-

fatur rjerjidbiet.

Ser SRed'tsamoalt uub 'Notar 3 borowsri in ffiougrowig

ift unter Snebfraufnahme in ben ridjterlidjen Sienft, 511111

Äreisriibter bei bem Streisgeriihte in pojen ernannt.

V. SobeöfctUe.

Wcftorben finb:

ber Sed'tsamoalt unb Solar ©eproeber in Miel,

ber SNcibtSamoait unb Sotar, 3nittjtatb ©ieuion in

Üiegnih,

ber 9icd)tsaiin.'alt unb 'Notar fieifleriiiaun 0011 3iehlberg

in ©tenbal,

ber SRecbtSamoalt unb Notar, 3uftv|rath ©cbmieger in

©rieten,

bet jHeibtSamoalt unb 9totar, 3nfti}ratb Sietelt, in

Sleidferobe,

bet Sifcbtsamoalt nnb Notar Sattel in Wnefcii unb
ber Sboofat unb Notar 3ol;ami (Sbmunb 3 »feilt) in

SreSben.

pür tle Netattieu oecant».: £. vaenlc. Scrlog: ®. aRoefer, fiofbinhhanClang. Send: Sil. dWocfer, pojbudjenufetei in Setliu.
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©erlitt, lä. September. 1876.Stf 19.

luriflifdif HJotl)en('d)nfJ.
sperauSflegeben von

3 . Jfttenlt, „i* l)r. 31 . fütißd,
fonigl. ftbuofat in Hn6fKi$. 9(«l>t£aiiuj.ilt Wim fönifll. Dbertribunal in ©müh.

«ilfc
:

©rflon >t« beatf^en SnivitlbSncint.

i'teis für bcn Sabrgang 7 SDlarf. — ©eitellurigen übernimmt jebe 4JucbbanS iuufl unb $>oftanftalt.

25er (BereinäVorftanb Ijat mit bem £>errn Verleger Vereinbart, bajj bic juviftifd^e 2öodjcnfd)rift

tvälirenb bc3 jtoeiten .'öalfajatpreö 1876 fämmtticßcn Herren (Bcmnstnitglicbcrn burct; bic 5JJoft geliefert

toerbc. ©ine SSergütung hierfür ift Von ben bisherigen 9lid)tabonnenten nidjt ju jablen.

®er Skreinübeitrag für bad 3abr 1877 ift biircfy SSefdjIujs bes SScreinävorftanbeÄ auf

12 Start feftgefeßt. Behufs* atmäljcreubcr ©rmittclung ber 1877 für bie juriftifdfe Söodjcjifd^rift erforber--

liefen 'Auflage uürb gebeten, ben 3a^r<‘3beitrag für 1877 fd)on im SDeccinber 1876 einjufenben.

®ie ©injieljung bureb fßoftborfcfyuj} erfolgt faßungämäfiig am 1. Februar 1877.

IBfdte, Schriftführer.

lililn
Sie Öei*lüfie bet 9M*6tagSjuftijfeimiiifiioii übet bie

9te*tSaiiroaltj*aft bri bet (weiten Üejung. — Ser ireijehnte

beuti*c Suriiteiilag. *©on .£>eittsh«inier. — @ntfr^eibuiigm

ber bed'itcn Werichte äöürtcmbergS in .*Rei*Sgeiehfa*eu. 3m
AnSjug uiitgctbeilt neu jtrriSri*t« Staffl in iRottwril.

Die Scfrfjlüffe ber !Rti$?fagejufti}foiumifjion

bei bei jwriten ?cfung bet ©eftimmungen «bet ble IRfebtSau*

waltf*aft jii bem Weri*tSoecfaifiingsgefebeiitwurfe mürben in bet

legten Statuier b« juriitifd?en 3Bo*enf*rift bereits mitjctbeilt

unb ift aus ibiien «ji*tli*, bafi im £Mentli*eit bie Stommiffiou

bei ihren früheren Sef*lfijjeti bcharrte unb fegar bei foleben

fünften
,
um bie Stimmen aus bcui Staube ber 9ie*tSauwalt.

f*ajt fi*, fowohl in ben öuta*ten, als am AmvalMtagC faft

ausnahmslos für eine Abänborung erflärt hatten , eS nicht für

gut fanben, biefeu Anfi*tcn eine Sclgc ju geben. SaS Ift mit

einigen ©erteil baS ('taiiytcrgcbnig ber ?efung.

@S ’cbeint aber nicht, als ob in bet Moiiiiuijfion jelbft bie

*" Änft*t beftcfie , tag bie ©ef*lüffe ;um Weiche erhoben werben

würben; uicbt nur, bai; ber .£>crr Sireftor o. Arnsberg fi* gegen

eine ans bem uoibweiibigeti 3ufamnrenhangc mit eine Anwalts*

fainmerorbming ljerauSgeriffenen Siegelung ber 9ie*tSamraltf*aft

erftärte, bagegen bie Verlage eines alle grageu ber 9ie*tSai|.

waltfchaft berühmten Weiches in Ausfi*t (teilte uub auf bie

©emerfung bes fterrn Slbgeorbneten Dr. hast er, ble ba?erii*e

SKegierutig fei ben jU'uiuilifteustcj*lüifcn befonberd abgeneigt,

angelte, bie Siegienmgen hätten einftimiuig befchloifen neu einn

öcratljung ber eiitfchlagtnben Äcmmii'iouäbcfchlüffe abjujehen:

£
'

;

au* in bet Äouititijjieii jelbft war bie Stimmung bri ber jwriten

ffefung eine jiemli* gelheilte barüber, ob ber Entwurf jur An-

nahme S* empfehle. SaS Scblupoovt beS iwrrn Slbgeorbneten

I>r. ©Sit tautet (affin, er fei mit ihm buubaus nicht eiuset*

ftanben, ben ©eginn ber Sihuug maihte man mit bem Einträge

bes Abgeerbiirtcu 9)11 gu öl ben 3itct ju ftreiihen, in bcmfelbeu

Sinne fpra* fi* ber perr Abgeorbnete Dr. ©targnarb jen unb

Dr. SSolffon aus unb bie Abftimmuug über ben SRiguSi*

i<hcn Slutrag ergab bie aufehntiihc 'Bünberljeit oou 10 Stimmen.

Aber au* berjrnige ffierr Abgeorbnete, wei*er am energii*iten für

bie ÄouimiffionSbef*lüffe ji* geäugert batte, fwtt Dr. basier

glaub! (war nicht baran, bafj bis tum Snfrajttreten bn 3uitij>

gefehe rin Anwaltsgcfeg (u Staube foiumeii werbe, ift aber babei

ber Anii*t, feilte bieS wirtli* erfolgen, fo liegen fi* ja bie

gefaßten Sej*tüge, als nunmehr überflüffig äuget Straft fegen,

nur im gegenwärtigen Stabium foUc man jie nt*t aufgebeu.

6S gewinnt alfo ben Anf*ein, als ob bie öcf*lüjfe ber

3ufti)(ommifjton bas S*iiffal ber legten ©ei*lüf}e nuferes

WnwaltStageS in berfrlben thrilen werben.

©ei ber allgemeinen Debatte würbe nun au* bie Stellung

be[j'ro*eii
,

welche ber beuti*e ünwaltsftanb J» bem Gillwurfe

eiugciicmracn hat. ISS fmb bie S'aileguiigeii ber Herren Slb<

georbneteu Dr. Saster unb ffiolfjon, fowie bes irerru

Sircltor o. JtmSberg, wel*e hier in Setra*t jn Tonimcn haben.

'Ruf bie ©emerfung, tag bic fflicinuugcit innerhalb brS Anwalts*

ftaubeS über bic rinf*lägigen trugen joweit auSeiuaubergiiigen,

bafj ft* eine mittieie Aufi*t nl*t eoiiftruircn lajfe, eine ©er*

|*lebenhrit, Hc tßeUweffe tut* bie 9ie*tloer|*icbeuhriten her ein*

jelncu Staaten, jiim no* größeren 3 h e i I e aber bason

herrühre, weil bie 3ntereffen anßerorbentti* weit

auSeinanber gingen, hatte Dr. ©oiffon bie Auwort:
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„Sen 4-orwnrf, tan tic Anwälte mir ihre f'rmtintereffeu vcr-

treten, Kim« man ifciien nid?t machen, 6e {eien leih jehenfaU«

tie erflen Sad'vcritäubigcn mit gewohnt über tat yerjönlichc

Sntcrcffe l'iuaue lugrbcu". ®aij anr^ tie« 'Sial mietet es

nethwcitbig gowefen ift, ten Auwalttftanb gegen tie Annahme

eigennfihiger Abjichtni 511 snthelMgcn, feil Her nur teffwegeu

ermähnt inerten, weil eS 511 ter itancrfmig bringt, bajs alle

gefehgcberlfebcit Öeftretmigen gut -ftebung tes SnwalMftaritet,

alle üliagnabmeu mr Siegelung tetfeiben teil teilen Steil ihrer

äßirfjanifcil verlieren, ft lauge man tatei reu ter Auiicbt auSgcH,

man habe es mit {'erieuliebfeiten ;u t^nn, tie |nr SRcbtjabl

ten 3'nerfen tes hlrivatvertbeile« tie 3wccfe tes öffentlichen

Wehle« uiitersrtnen. Weheren tetb jene $crf2nli$feitrn
,
welche

taS öefühl ihrer SSürbe behaupten mit bewahren, obgleich

jie nicht altgeiuein anertannt wirb, lu ten felteuern

'Naturell. G« iit tjier nicht aui i'lafe eine« Söeitem ülmr

tiejes (tayitcl jcd> ju "erbreiteu, nur tarauf mag tjingeisiejen

»erteil, tag tie beiten Ginri4'tuiigeu nuferer fHcchteyflrgc jumcift

mit jiicrft reu berverragenten 3Kitg(ictern te« Amealteftacctcs

gegen tie yrainiären 3ntrrcffcn tesjelten angeregt mit betrie-

ben leerten ii nt mit tag aisbalt ihre Anfithtcu im gan;cn

Staute ’id- ätabu gebrechen haben, Audi ter legte Anwalts-

tag gibt 3enguii; tafür, tag tie Anwälte gerate jene Giuriibtiingeii

heveneerteteu, tie für ib le Gtnuabmcn nur uadjtbcilig jein fönncu.

Äntererielts ijt sielte! ebt tie i'emerhiug hier an ter Stelle,

taii e« 4>cftrcbungcu im Siitnejje tes „öffentlichen Strebte«"

geben fand, welche für tie Organifaticn ter 8iecht«yficge eben-

jo f(tätlich ju tt'irfen vermögen, als Örfltebungeu im Sntereffe

teS 4'risat- cter Stantec-rertbeils. SÖenu tie 3wecfe ter Siechte-

yjlege autent itaatticbeu 3iec(feu tienen (eilen, wenn beifl' i et«

weife tunb tic Crgaiiijaticn ter Abvefatur beileeift wirt, teil

Staunten eine 3uflie(btsjtätte ;u eröffnen, falls fie lieb petitifc^

miglicbig gemacht haben, cter einem Staat aus ter S?erlegenbcit

ju helfen, wie er feine J(fieberen eerfergen femie, eter tamit

tie Anwälte tic atmiuijtrative SÖcisl)cil bei Ülenealtung een

©emeinbeämtern :c. vcrftärfccc, fe Ift, wie id; glaube, ter ,,|)elitif<he"

Ggciemu« tabei ebenfe veneerflidi als ter ’prioategoiSmuS.

Am weuigften een allen Aufgaben tes Staate« tarf tie

SKed'ttyftegc in Wuuileu unterer fiaatlid'er 3weefe mit 511 Uli-

giiufteu ihrer felbft eine SKetififatien ihrer Ginrid'tmigcu tulten.

Auch in tiejer öe;ief)uug imifj ter Wnintjag ter Unal'hängigfeit

ter Suftig een ter Sfeiwaltmig aufrecht erhalten werten.

Wehe id' nun auf tie ciujdncn Abänbcrungcu im (Segen-

taue jur er'tcn Seimig ein, fe gtauhe id) hier mir hereerbebeu ;u

feilen, tag eine ter wichtigflen Scitiucmungcn teS ganten Gnfwutj 6,

bejüglicb tejfen tie Stuieälte, fewehl in ten öutaeMcu als am
Auwaltstage eine an Giuitimmigfeit grenjcnbe Auficht anSge-

fV'red)en batten, ebne bar, nur tiefe entfd'ictene Stellung tes

Absotatenftaubc« liiegegeu weiter betont wurte, unreräntert

hcibeljalteu leerten ift, nämliih ter §. n, weither von ter

Gimeiliignng ter üaiibcöjuflijverwaltung, tie Ucberficteluug

eine« Anwaltes in einen antern SJnnteeftaat abhängig macht,

je tag atje hievturch tie auwaltjcbaftlid'e grdjügigfeit beteutenb

beeiuträihtigt würbe. X'affclbe Srbirtjal halte ter §. e, chgieich

er een allen öefchlüffen her Jtemmijjion tie heftigiten Anfechtungen

een Seiteu ter Anwälte erfahren hat. 3w Itebrigen leimte eine

SJefgreehung ter fticugcjtaltuug ter treffenten Seftimuimigen nur

in einer JiMcterbelung te« Snbaltes tes i'retelells belieben.

4son bejentetem Jitterefie aber ift ter Aulfyruch te« f'errn

Sircfu-r v. AniJtjerg, tag „möglicher" SJeife uctbbeui n5d)ctcn

Dicid'Stage eine Auwaltsertuuiig werte vergelegt mit taf; in

ihr ta« 4'rimiy ter freirn Ateofatur — wenn auch vielleicht

mit öefchrinfnngen — werte feftgehalten werten. S. .{>.

Itr bceifjftjute bcutf^e Jutijitnfan.

3nheiu id) ter fremitticheu Siulatung geige leiitc, in tiefen

iMattern über tie sein 27. bi« 30. Auguit in ter fdienen Statt

Saljbutg abgebattene Üagnng te« teutfehen SuriftentageS einen

tunen itertitt m erftatten, enthalte icb mich feU’ffc'erttäntlicb

eines Gingebens auf ta« 4*crgnügung«Vregramin, je reichhaltig

tasjelbe entwerfen unt fe giäujent tasfelhc ungead’tet ter Stö-

rungen turch llngnnft ter Sfütteinng turdge'übrt wurte. Jie

Scbilternng ter gifte mit Autftnge, tie Anerfenuiing ter 4*er-

tienfte te« S aicburger Sefakemvt*1 « ift een ter SageSyreffe in

auereicbeutem fSiaagc übernommen leerten unt tarf lieh teeball'

tie gaihyreife auf ten rein teebnijeben 3beil befchtänfeu.

I. ittqurii}.

Sic beheu 4Mmh«liffem, welche tie erfteu llerjammlnngen

tes teutfehen 3nriltentages anfwiefen, werten feit 3ahien nicht

mehr erreicht, eine (Srfcfieiiuing, welche fi«h au« ter Uuwantlung

ter öffentlichen 3uftänte Seutilhlantö jur Metiügc ertlärt. 3m-

mcrl)iu batten wir gehofft, tag ter SSefnch tes 3uriftentageS in

Saljturg beteuteiiter jein werte, als tie« thatfächlid) ter Sali

war. Snsbejentcrc glaubten wir, tag Oefterreich, anf helfen

Öetcn ter tentiche Snttftentag nach i'ierybnjäbriger Unterhnchmig

111111 yeeiten fBlale uifammeutvat, rin ftärfere« Hentingent Meilen

würbe. 4Sen bvr Weiauimtiabl een 396 Sciuehern treffen aber

auf Oefterrcich-Ungarn nur 163, von welchen Saljbutg felbft

66
,
feine iiächfte Umgebung 18, 48icn 15 1111b bie übrigen Sion-

lanbe 64 jtcllteu. 4-en ben 233 beutfeben 3uriften, welche Md)

einfanbeii, gehören ^Mengen (eiu'tl’lieülich ber neuen 4'reeinjen)

82 an; in tiefer 3abl erfcheinen 43erliii mit 15, gtaiiffurt a. SR.

mit 5, -ifamii".'er mit 9, Siaffau mit 2, tilfan mit 4 ’Uefiidceru
;
bas

übrige Seulfitlaiif {teilte 151 abrihiehmer, barunler Stareni 52,

Württemberg 28, 4'abeu 21, Sachfen 19, faefjai 9, Uljüriiigni

u. f. w. 22. Ülrfenbers autfalleiib üt unter tiefen 3iffern bie

jehwadje Setheiligung von Wien mib iöerliu mit je 15 lücnichcrii.

Auf ber aubem Seite ift aber bie erfreuliche Sbatfadie

feftäufteDeu, bag wenigften« au« allen ©ebieten bentfdjer 3ungen

lieh Wäfte eingcfuuben batten; au« Siriit uub (llbing, au« grei-

burg im Sfreisgau, au« Gjeruewih wie aus .diel, pamlurg uub

Stabe weift tie Stift« 41auien auf, fe tag wenigften« in territo-

rialer {nnficht fauui eine Vücfe beiteht, war toch fegar 9ieuf;

ältere Sinie turch «iimt waifern gachgeneffen vertreteu, wäbrent

Ungarn ben ßotifieater feinet .£>antelsr«ht(e ju ber Tagung bei

bentjihen 3urijteu entjenhet hatte.

älla« bie ÖerufStreije betrifft, welchen bie äbeiinebmer

te« treijehuten 3nriftentagrt angehörten, fe ift jwar wegen ter

bunten SDiaunigfaitigfeit ber 2imiatienen eine ganj cracte Sta-

tiftif etwa« crfchieert, allein nadifelgenbc ,1aNeu bürften immer-

hin auf mögiid)ite 3uverläifigfeit Aufyrucb uiadien. 'Jiach mc’erer

Sereebuuitg jerfaileu bit Sefncher in
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SRiditcr unt ShiUiMilk 116

llntverfitäMpreftffewn unt Sojcuteii .... 22
ütivofaten mit Plotare 169

BerwaltuiigSbenuitr 43

3« ngei ter SBiffenfipaft (Sieferentare, ßonsi-

pieuteu, Canfcitaten je.) 46

©rfammtfrtqneuj 396

Suffalirat sjcring au 3at)l ift ^ioriiadj ti«r Bethciiignng ter Uni-

-'«rfUits
; ft waren jnjar treijchu tentfcbt «nt fftcrrcirt?ifd’*

-fjechfdmlrii (Srrliu, ((3cnicwip, ©iejjeu, grlangm, ©roj, ©reif«-

ttJlt, -peitelhrtg, 3mi«brucf, Jena, ?eip;ig, 'pejtb, Sßlen utib

28ur;burg) vertreten, attfin von kiffen mit Berlin, (fscmowip mit

®ürjburg mit je trri, ©ras, fwltdberg mit Smitbunt mit je

(wei, tie ntrigen ftebeil .jwcfcjcbiilcn, tavmiter amt 2Stcu, weifen

mir je einen Bertreter auf. 8« »ärc liiert alt wünfepeuswerth,

leemi et gelänge, für tie fiinftigen Bcrfammlungru teä Suriftrit»

taget ein größere« 3nterefle ter Speeretifer wacbjurufcti, et

itteint lint na^ejii eine ?eben«frage tet Suriltciitaget ju fein.

’JHag auep bei teil üerpantlungeii ter I. mit II. Stttljeilung

tet ©egeufaj) -een i'taftifem mit Stieetetilmi (bei ter Debatte

übet tie Cetifilation tet ehelichen ©üterreipt«) all.su fipatf per-
* vorgetreteii jein, io (nuten ttir mit epne eine tegete Speilnahme

ter Uuiverfitätcu eine fnnptbare 3liätig(eit tet Surijtcntag« in

ücttbiltung unt gejtftcUung von ©fjefegebnngtfragcn um jo

ppwerrt teufen, ta jwifcpcn teil jwei $«uptPeftaiiMP«l(n tet

Sutlfteutaget, tRichtern mit Staattanlcälten auf ter cinrn uut
teil nuiiierijtj) übetwiegeutin «tvofaten uut 'Hetären auf ter

anteni Seite fiep in maiupen Berpantlungai ter Stautet- mit

Siitctejjengegenjak in einet tie Sacpe jclbft leinetmcgt fettem-

-iS* feil aSeijc geltent ;u machen pflegt. ')lnr turep tie lebhaftere Wit-
J mirfung ter Speerie teirt et mögliip jein, ten bei tet rrgett

. ©ffebebarbeit tet teutjdjeu leie tet t-jtercvid'i'cbeii 3iei(bttagct

ohneljin auf engere ©renjen Pciiptäntteu Ülufgabe« tet tcutjihen

Snriftcntage» naihhaltig gcred't ;u werten.

(Ihr wir tiefrt Üheuia trrlafjrn, paben wir no<h ju ton-

flattern, tn§ unter teil Jtutgcbliebeneu -fiere ÖcncralftaatVan-

lealt Dr. o. Sihwar.se (Stetten), teil föiperlidwa Veiten vom
©rfcpciiien abhielt, bejontert lebhaft vermint, tai| tagegen

tem 3uri!tmtage tir grojie geeilte ju 3 peil lernte, ein altes

2Ritglii-t feiner ftänbigen Seputatioii, ten f. I. Sufiigiiiinifter

Dr. von ©lajer, alt Vertreter ter faijerltihen Siegieruug begrii-

fern unt tcjjm warme SBünfcbe für tat fernere tinttädptige unt

j
gcteiblid'e äSirten tet teutfibeu 3uciftentaget entgegeuuehmen

. tu bürfen.

II. jBriathungcn unt jBrfcljlülTc.

A. Set 3aprc« beriept te6,£(priftführeramt« über

tie ©ejepgcbuug von 1674 76 geteuft jiiiiäcbft ter neih

niipt juiu Slbfthluffe gelangten 8ici<p»juiiijge(cpe uut bcipridit

fotami tir mit ©efepitFraft bereits autgeftattete tHeitptgcfep-

gebung tee getagten geriete, tie 91oveiten sinn Sieiibtftraf-

gefephupe, tie Dieid)tgefepe vom 9.. 10. mit ll.3anuar 1876,

betreffeut tet Urbabcnecbt an 36er(eu ter l-ilteuten (fünfte, teil

'. Sipup ter t'l'etvgrapljieu gegen Piatbbiltnng mit tet Urheber-

reihtt an Binftcnt mit fDtotellen, vom 7. mit 8. Sipril 1876

S. über tie eingefihrieteueu .pülfefafjcu mit über tie Jlbäiitc»

£ ruug tet Hielt VIII. tci ©eicerbeortnnng, tie »erfipteteiitn

jur Servollfläntlgung ter Behciteit-Crganifatien ctlaffenen ©c-

fepe, tie faiftrlid-e Berortnung über (finfübrung ter Dieicpewäp-

nmg für tat gaiijc Sieiil'egebiet, tat Mefcp vom 16. Scjeni-

ter 1875 über Umwantlniig ter Jlftienbetrage in tie 'Blarf-

reihumig u. j. w. Jln pteuüifdieii öefepen fint tie ;ur

Srganifativu ter ti ref- ii tf-vu Bcibültniffe gthJrigen, nämliih tat

©efep vom 7. 3»ui 1876 über tie Scrnaltung tet fatf-cl ife^ieu

Äinhenveriiiögenf, tie ©eneralfpuotalertnnug vom 20. Saiiuat

1876 uut tat ©efip über tie evangelifihe Äirihenverfajfung vom

3. 3uni 1876, ta« ©efep über ten Sluitritt aut teil jütiidien

Spuagogengeiiieinteu ,
tat ©eiep über tie 3nftäntig(eit ter

©mnaltungtbehürten uut ter iterwaltiiugfgerid'ttbebörten im

©eltnngtberriihe ter 'Proviiijialortming vom 29. Snttl 1875

(Hb 31. 3"l< uo<h nirf>l fanctionirt mit pnblieirt)
,

tat ©ejep

vom 4. Juni 1876 über Crrmäibtiguug ter Siegiemng Jura 2?er-

faufe ter Staatteifenbabuen an tat 3iciih, tat Wefep über

autfcpliepliihe ©ellnug ter tentiipen Spraibe alt ©rfdiäfte-

fpraipe aller ’Beljfrten, Beauiteii uut politijdirii flcrperfihaften,

tatöefcp über tat fiiulftleguiigtwrfeu vom 19. 3uli 1875, tat ©e-

fep vom 6. 3nli 1875 über Schupwaltuugrii mit äSaltgeuof-

ieuflhaften, tat ©ejep vom 12. 3uli 1875 über tie ©ffipäftt-

fäbigfeit 3Sintfrjäl;riger n. 21. ui., (um 3 teil fefjr eiugetent,

befpro4(i<- Öapern bat fid?, wohl in Solge feiner rigenlbüm-

lid'fii SegitlaturserhSItniffe, einer aiiijerortentlid;en gefepgebrri-

fibeu (futheiltjaiufeit befleiplgt, tie salilreithen in Sathfen ver-

einbarten ©efepe barreu nodi ter föuigliibeii Sanftion. ÜSürt»

temberg bat ein ©efep jur Äuifübrung tet i'eeioueiiftantt-

gejepet, ein neuet Sienergefep unt ein ©ejep jur flutfübnnig

tet 'Jlrt. 3. tet Sieiiptvcrfaifmig erlnficn, Dltcnburg fein

Vwpctheteinvefeii rejcruiirt, Baten äuget einem ©efepe pur

‘llutiübrung tet i'orfvneiiitautgefepei ein ©efep übet tie Siiib-

tetlefoltniigeu uut ein (in teu lepteu Sagen publicirtee) ©efep

über i'cnupuug mit Snflaulbaltmig tir Wewäffer erhalten.

21nö -ö effeu erwähnte ter Bericht naibträgliih tie ©efepe übet tie

Berfajfiiiig ter reangelijipeii ftinbe, über tie Boifefcbulen, über

tie Siegelung ter (irdjltdien Berhältniife, tie ©efepe über tie

innere Benvaltimg ter ffiwrinje«, Streife, Stätte unt Vautge-

iiieiiiten, übet (Sinfepling einet vberften Beewaltungtgerid'tf ; von

neueren ©ejepen ift ein Berggefcp vom 28. 3jmi.it 1876 mit

tat (ut Jtutfühmng tet iVrfoiieuftaiittgeicpcb erlaffeue ®c :
ep

vom 3. Sijember 1875 angeführt. 91a«h furjer Beitreibung

ter ©eiepgebnng in Shütiugen unt ten .fianicitätten giebt

ter Betitbt sum Schluffe feinem lebhaften Betanern Jtuetrucf,

für Cefterrcicp in tiefem Jahre einen (ntfpred'eiiten Bericht

uicbt erftatteu su fviinen, ta in golge sufäliigerpeeffulidtcr-piiu-

temiffe nur einige für;ere 9Jctipcu 5« ©cbolc jtanten. Siefe

Sfücfe tes Berichtt wnrte nmiomehr empfunten ,
ta tie Bet-

jammlung auf öfterreiipifibeiii Boten snfa111mentr.it.

B. Sie Berichterftattung übet tie (eilige Vage ter

tcnljcbeu :K etd'e jufti sgcfep gebu 11 j betreffeut tie 3u'tij»

Drganiiaticn ,
ten Steafpro(ep mit ten (5ivilprc(cp war von

teu tet Sieicbtjuftijcommiffioii angeherigeu Herren i'tofeffor

Dr. ©nrift, ©eiieralftaattamvalt Dr. v. Schwarte uut Ober-

appellationegericbttrath Dr. Beder übernommen werten; für

Dr. ». Scpwarse batte Jfwjejfo» Dr. ©ucift tir überau« aper-

femicneivcrthe ©eiäiligfcit
,

in tie Vücfe eici(utreten uut fo

refttirteii in ter erfteu iMenar.-erjammlmig -V>crr Beller über
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He Givitprcjcfeortnmig, $err ©neift über Hc ©eriefertergamfation

unt in 1er weiten JMenatverfaimnlnng ter ebengebaefete .fierr

fiter tie Straf('ie(efecrtmiiig. Stuf ta« Gintelnc tiefer ferjj*

faltigen 9{efereilten fciinen wir au« ftifieffictten ter räumlichen

Defoncmic Iiid'l cingclien, gtauten aueb um fe efeer bavon nt-

ieten ;u tfirfen, ta tie Saebfrcife tiefer ©efefegcbuiig»artcit

ctiietiu mit ungetfecilter Slufmerffamfcit gefelgt iint.

C. SJa« tie Strteiten ter Sttt^citnngeu betrifft, fe

tfirflc c« für tie -Swcefe tiefer •teitfd'rift im SBcfentliefecu ge-

nügen, tie eingelaufenen ©ulaefeten, tie geftellten Jlnträge unt

tie gefaßten Befcfetfijfe gujammentiiftctlen, wetei wir un« an tie

(Reihenfolge ter Sage-eortuung halten unt nur tenierlen, bafe

tie vereinigte 1. uut II. Slbtfecituiig mit ten {fragen 1 unt 2,

tie UI. '.’U'ti-filiuig mit teil gragcu 3— 6, tie IV. Stttteitung

mit ten {fragen 7—9 befaßt waren mit ihre Stufgaten in eifriger

anterttjalttägiger Strteit crfiOten.

grage 1. 3ft et wiinfefecntwcrtb , in einem gemein-

fanicu bürgcrliefecii ©efeßbuebe für Dcutfefelanb neben

tem einheitlichen Softemc bei ebelieben ©ütcrreebl«

noch fiit'fitiäre Sßftemc für tie f)ri<>atontonomic

auftufletleiit Bereit« tem XI. S«riftentage lag fiter tie

allgemeiner gefaßte Srage ein ©utaebten (te* D.-SI.-<y.-9iait>#

v. Bcaulieu-SRarcomiap ju Dltenturg) vor unt eS wurte ta-

mal* auf SKefernt ven Steifer (Dltenturg) befebloffcn, tie Srage

,.i ft c« wünfeben«wertb mit aulffi^rtar, ta« eheliche ©fiterreebt

für ganj Deutfdjlaub bunt ein einfeetttiebe« ©e|eß ju ectifieireu

unt auf welcher ©runtlage" tem näebftcii 3uriiteutagc ju fiter-

weifen. 3um XU. Siiriftentage cr'tatteten tirrfiter f'refeffer

Dr. Sebröber (ffiiirjturg), Snftijrath Dr. (Suter (Sranffurt a. SR.),

i'refefjot I)r. s. 9!ott (Blüiubcn) mit ©cfe.-3ufli)- unt Stppcl-

latfoniratfe Dr. Stgriecta (ßifenseb) ©utaefeten; in ter Styling

still 26. Stuguft 1875 reierirte 'frei. Dr. Sibvötcr unt e«

wurte tauial« befebteffen

:

„Da« cbeliibf ©fiterreebt ift für ta« ganje SKeiitä-

getiet auf eiiiteittieter ©rmibtage jn ectifieireu unt

jwar nait tem Stiiteine ter Beneetltungfgeuieinjebaft;

tt ift ieteit jugleiit feftjiifeßen, tag ta« Bcrmögcn

ter grau, infeweit taffelte niefit auf teren Kamen an-

gelegt ift unt teftänbig angelegt bleibt, für bie

Schulten be« Warme« haftet."

Stabei wurte fitbefjen tie Srage, cb eine fubfitiäre

ßobification ter anbcteii Sgftenie, inebefentete bc« £$ftrais

bet allgemeinen ©fiter- mib ber ßrrnngenfebaftägcmemiibaft

liethwcntig fei, au6trii(flid> al« eine effene tejeie^iiet. SKeje

Srage war c« nun, wellte ben tietmaligen Suriftentag befifiäftigte.

(Sin neuere« <9nta$tcu be« Äaimiicri'räritciitcu fMerfen (Strafe-

burg i. ß.) gelangte jur Bejahung ter Srage. Bon ben auf-

geftellten Referenten gelangte 3uftijratti 'Ui e cf e (Berlin) jurBet-

neinnng, wobei er jebeefe tie ßinfüfeniug von fRonnatisbc-

ftiuiuiungen für ßfeeverträge, Berfeferiften über bereu gehörige

Bctöffentliibiiiig unt Gimtitt te« gefetslidjen ©iiterred't« im

Salle ber äiiwiterbanblung empfahl; f'räfc» Dr. Jllbteefef (Ham-
burg) ftetlte felgeiiten Stutrag:

„Stbäntcmngen be» tfjelitfien ©fitrrmfet« turefe

ßrbvertrag finb een ber ©efebgebung nicht jujulaffcii,

infofern huch tiefelbcu bie Sntercifen Dritter gc-

führtet werten, uub ift taber fetenfatt« and; infeweit

ven ter Slufftetlung iut'fitiarer Wfitevreefet« • Spfteme

für tie fJrtvatautcncmie abpifctcn. Itebrigen

fcniiut e« für bie Beantwortung ber Stage, eb mit

in welebem Umfange tie SnfftrUnng folifeer fubfitiärer

Softentcwüniefeenämcrtlj ift, wefentltefe baranf an, wetefeee

«oftem al« ta* gefefetiebe ju ©mnte gelegt wirb",

liefen im SBefrntliiben fitrrrlnftimmenbcn Stiitcägcu tet

üefemiten traten aber bie f'rcfefie'Kii Dr. Brunner (Berlin) mit

Dr. «ebreeber (©ftriturg) mit fetgentem Slntrage gegenüber:

») ß« ift notfewenbig, in einem gemeiufaiucu bürget

tiefeen ©efefebuebe Dentfeblant« neben tem «ijitemr

te« gefefeliebcn ©fiterreebt« bie übrigen .fbaut'tfnfteiue

be» beutfeben ebditbeii ©fiterreebt« jur ßrgfinjnng

genereller ßbeserträge bi«|>ofitio git nenuittn.

b) BertragtiuSfeige Beitimmungen, butrii weldee bie Ber-

mcgen«baftung be« gefeblieben ©fiterreebt« Dritten

gegenüber befcliräiift wirb, fmt ven ter ßintraguiig

in cffentlicbe SRtgiiter abhängig ;u maebeu.

Die Debatte fiter tiefe ftefe entgegenitebenten Einträge nafem

einen ft [cbfeaftm mit tbeilweife geeeijten ßbaraeter au, tafe bie

SSerbanttuug am erftm Sage abgetreten wurte. Siui (weiten

Sage Rente (tiuäcbjt Suftigratt) von SSilwcwsti (Berlin) ba«

Xmeubement, tem erftm Sage von Sllbreebt (Mbänbmmgen —
gefäfertet werben) beijuffigen:

„Unter ter Berau«fctjung, bafe ba« veui 12. beutfeben

Jnriftentage einf'fet'lene Softem te« ebeliebeu ©fiter-

rcet't« tBetwaltung«gemeinft“*t mit {vaftung te« Bet-

mögen« ter grau für tie Sefenlben te« SRaune«) ein-

geführt werbe, ift von ter StuffteUung anbter cbeliebec

©fiterreebte abjufeben",

wäbrenb SSräfe» Dr. Stlbreebt beantragte, tie grage bi« jur be-

finitivrii geftfletlnng be« Softem« te« gefebiieben ebflitben ©fiter-

reebt« (u vertagen ;
allein tie Betfammfung ging |kimf niebt

ein, nahm vielmehr mit ber Keinen SRcbrbcit von 4 Stimmen

(46 gegen 42) ben Eintrag Brunner-Sebtoetet an.

grage 2. Soll im gemetnfamen tfirgerlieben ©r-

fetbuebe für Dcutfeblanb beftimuit werten, bafe ber

GrbfebaftJcrwerb ipso jure ftattfintet?

Die eiiigebcteiien ©utatfeten ven .ftenfiftoriat-i'räjibent

Dr. SRentmfen (Siel), Siscai Dr. 3ung (Sranffurt u. SR.)

unt ?)rofeffet Dr. iRauta (i'rag) waren in weientliebet liebet-

cinftimmmig jur Benieinmig bet grage nnb Juni Softeme bet

ainttfieflitben ßtbetflärung gelangt, wogegen bie betten Siefe-

rentra, ftamuierptäfibent ^etetfen («trafeburg i. ß.) mit Snftij-

ratfe Biafowet (Berlin) fufe für tie Bejahung bet gefteüten

Sragen ntufpraeben. Siadfe eingebenter Beratbmig tefebtofe bie

tntbeilmg:

„Der Suriftentag ipriefet feine Ueberjeugnng bat;in

au«, bafe in bem geuieinfamen bfitgectiiben ©efebbnebe

für Dcutfeblanb tojtimmt werten feit, bafe bet ßrb-

febaftSenoevb ipso jure itattfiute."

grage 3. Soll ber Spru<b ber ©efebworencu

wegen falj<bet iHeebtSbelcbviing be« %'räfibenten an-

gcfoibten werben fSunent nub wief

Durife bie beiten ©utaibter feJrofeffor Dr. SSablberg (SJieu)

mit Bejirfegeriebt« • Dircftcr Stoeefel (greiterg i. S.) wurte

ter erfte Ibeil ter fragen tejafet, jnm (Weiten würben vet-
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fdicteue GinfdtSnfungrn ffigjirt. Ta [)r. vcii Sdwar;< nidl

«fdMien war, io referirte mit Cbcrgeridttratfr Si;emfen

(.paitncoer), ler ju folgenbein Slutrage gelangte

„Segen fallet ridtorlidcr (Redttbelefr-

rung i ft ter Sprud ter ©efdworenen tuirdj

eiu SRcdtJiuitlel beim frödflcu Werid'te an-

jufedten. Tie Sfufedtuug Sft an«gcfdloffcn, wenn

und) Vage ter Sade unzweifelhaft ift, tais He Milde

(Kcdtel'flrfrrmig feinen Ginflun auf ta« Uriheil nun

Sladtfreil te« Befdwertefüfrtet« au«üten fomite. Sie

9iedt«tclefrrung iit g u n ä 4» ft nad teilt tidilet-

lidien Grmeffcn, ftet* aber, foweit e« Staat«-

anwaltfdajt ober tie Beseitigung set-

langt, tu Brctofolt feftjuftellen. Sie (Red*«-

frelcfrriing ift für He ©efdworenen grfrgtid blnbaib."

Sn tev fid an bal (Referat antdilicfienbcn Sebattc teati-

Iragtc fvofofier Dr. Sitte (Berlin) eine motirirte TageOorb-

niing (weil ton Oif^MItMl He (Sntfifrefbung übet He Sed'IS-

fragen nid! gebüfrre) .RrciegeridUratfr •fvinelieinicr (Biannfreim)

etnfalfr« Tagrtcttnung, weide een Sttvofat Stcngleiit (fBifnidieit)

lebfraft unterftfi(jt würbe; Dr. 3iiuniermaiin (Berlin) weilte ta«

iRcdieiuittcl nur gegen Berurtfreilente SBafrrfprüde jngelnffe*

wiifen. Stilein Hefe Slnträge tourten abgclefrnt unt and een

ten Sägen te« (Referenten mitten nur tie im Sruefe sorge-

frobenen angcnciniiien
,
turd He Bcrwctfung te« tie Slu«-

fdllefrung te« (Kedttuiittcle in gewinen fallen entfraltentcn

Sage« ater eine fo (darf gegen ta« Snftitnt te« Sdwurgc-

ridt« gefronte (R.foliiticn gefdaffen, tag tiefelte gowlfs nidt

al« comaiunn npinio tetradtet werten tarf.

Krage 4: Soll iiu Saite ter ©cgünftigung »on

Wlä»bijern jwifd<» ter 3afr(iing«einftellniig nitt

ter itonfui«er5ffniiiig eine Strafbarfeit be«Ätitar«

bejiefrungäweije te« begnnftigten ©laubiger« ein-

treten?

Sic ati«füfrrli<frrit (Butadien te« Sberitaateanwalt« Salife

(’JJlaricmceiter) unt te« Cl-ergeridt«ralfr» Sfromfen (fianitoser)

gelangten jiir Befafrnng tiefer Krage, ebenfo tie (Referenten

-£>of- mit ©eridjteatsofat Dr. Jagne« (SBicn) unb Ärei«- unt

•frofgeridtttireftor« scu Steriler (ÜRaunfreim), weidet tie von

ifrm eiitwocfene SRcfeliition ju ©unften ter (Rciotution 3aqne«

(iirütf)og. Scgtere tourte, naefrtem eine metioirte Tagetortnung

te« t'ref. Dr. SRnbo ofrne Unterftiitmig geblieben war, tafrin

angenomnten

:

„Ser ©eiucinfifriiltner, welifrer feine 3«frlung«un-

fäfrigfelt fenne, einen ©laubiger gegenüber teil nntern

betrietigt ober begünftigt
.
ferner ter ©laubiger, Bei-

der in Aenntnifi von ter erfolgten 3afrlung«ciiiftefluug

ober teiu S( »trage auf .driifurterüffniiug te« Sdult-

ner« ooii teinfeiten Befrietigung oter Segünftignng

gegenüber teil atitcrn©lüiitigern anninimt, ift ftrafbar,"

Krage 5: Sit ter beentigte Berfitd int Strafge-

fegbuefre beijnbefralten? bejiefrungsweife aufm-
nefrmen? »nt ift eventuell tabei tie freiwillige Bet-

frinterung ter Solltnbung al« Strafauffrebnug«-

grünt autiicrfennen?

Hebet tie trei ©utaifrten ütet tieje Krage, erftattet vom

©efr. 3ufli}ratfr ^Jtofeffcr Dr. Berner (Berlin), Cberappeltatien«-

ratfr Sainm (Siebten) unt fDlinifterialiefretär Dr. Bentfrolb

(Sre«ten) referirte Sltoofat Stenglciu (Blünefren), wäfrrent

ta« frauptfäifrliifr tic oiterreitfrlfde ©efeggebung in« Singe faffente

(Korreferat an Stelle te« verfrinterten JJtcfeifor Dr. Stfrüge

(©ras) oon yrofeüor Dr. -füllet (Gjrrnowib) erftattet wnrte.

Unter Sltlefriuiiig eine« Stuientenienl« te« .<lrei«gcridtetircctor«

B. Äuneivefr (Slorbfraufen) würbe ter gemeinfauie Stntrag ter

beiten (Referenten in folgenber Sajjuug 311111 Befdluffe erfroben:

„Ser Hntcrfdiet jwifefren teentigteui unt niifrt te-

entigtem Berfude iit uidt geeignet, Slufnafruie in

tie ©efeggebung ju finten. Sie freiwillige Berfrintc-

rung ter Botlcntnng ift al« Strafanffrebunglgmnt

anjiierfciinen."

Krage 6: Soll im Jalle ter Kreifpredung (oter

ter Siidtcrfrcbung ter Slnflage) für tie Unterfudnng«-

fraft eine ISiitfdätigung gcwäfrrt werten?

Sem XI. 3uriftentage lagen frierüber ©ntadten te« fro-

feffor« Dr. SBafrlberg (ääieii) unt te« i'rofcffor« Dr. Ulluiann

(SniKbrurt), fowie te« Sfppel(atien«geridt«ratfreä Dr. Beller!

(Gifenad) «or; allein alle in ter BerfranMung ((Referent

Dr. Sieger an« Tfrorn) geftedten Slnträge würben abgclefrnt mit

e« umrte tcninädft tie gan)c K<age jnt nodmaligen Berfrant-

lung an teil nädften 3nriftentag oetwiefen. Sa« gleide Sdirf-

fal fratte tie Slugelcgenfreit auf tein XII. 3utiitcntage, teiu

weiteren ©ntadten te« ¥rofejfor« Dr. frliffen (Straljburg) unt

te« Dl-ertril-mialäratfr« Jtoeftlin (Stuttgart) Vorlagen unt auf

weldem Dr. 3ague« (SBieii) referirte. ücnerbing« war ta«

(Referat teui .{rcf- mit ©eridttatvofat Dr. von Minliitg (B115),

ta« (Korreferat teui 'J'tofeffee Dr. Uttmami übertragen werten.

Grfterer fd'lug feigente 9iefolntioii »or:

„Ser teutfde Sutiftentag fprid1 a(« feine Heber-

icugung an«: Set Staat frat für tie uiivcrfdultete

HiiterfudmigSfraft eine Giitfdätigmig nad einem vom

©efege imierfralb einer Biinimal- unt SDlapimaigtänjc

beftiiinnteu Blage ;u gewäfrren, wenn ter Stngcflagte

freigeiproden, oter tie Slnflage ofrne tcjfeu 3«itlmmung

luriiifgegogen wirb."

wogegeu 'J'rofeffor Ullmann, auf teui Stautpiinfte feine« früfreren

Wutadten« befrarrent, eine Gntjdätiguug leblglid au« Billigfeit«-

grünten jngelaffen fraben wollte, .fiofratfr Dr. von .ftelltt (SSien),

weidet fid für ta« teni Sfntragc te« (Referenten ju ©ruiite

liegcnte i'ritirip lefre warm ati«fprad, fifrlug, uui tie Slufnafruie

btffelbon in tie ©efeggebung ju fidetii, eine einfadcrc uni

juglcid umfaifentete Korrn für tie SRcfoiutioii vor, (ein teefalt-

figet Slutrag würbe feted niit SD gegen 23 Stimmen abgclefrnt.

Slarfr langet Sebatle gelangte folgenber ton Dr. Sagnc« mit

Dr. Steiiglein bcgrüuteter Slutrag
,
teiu fid> and Dr. s. .Rlüling

anfdlofr, tut Slnnafrme:

„3m Kalle ter Kreifpredung ober ter 3nrürf}iefrung

ter Slnflage ift für tie erlittene Hnlerfudungefrait

eine angeiueffeue Gntfdätigmig \U teilten, e« iei temi,

tag ter Stngcflagte tned Mn Berldultcn wäfrrent

te« Üetfafrren« tie UnteriiidmigäfraH oter tie Bet-

längerung teifetben vcrurfadt frat."

Krage 7: SBie ift tie 3«läffigfeit ter AlageSutc-

rung in ter teutfden ßirilprojegottnuiig fodflcmäfi

1» beftiuimen?
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9tiif tem XII. Sitrifftnfage hatte tie IV. fCbt^cilung nach

einem getlrgeiien fRefcrate tee 'präfiteuten fl ü hu c ((flrcifewalt)

Ulli längerer Debatte jWett einen ter (jefteflten Stntrage ({lat.

mann) angenommen, lax’ Plenum tagegen teftblcffeu, tie gtage

nach Pinfertcruiig so« Gutachten tem nfit^ften 3uriftentagc (nt

nrd'iti.i li jx-n Üerathung ju üterweifen. Präfitent Sühne er-

itattete nunmehr eilt auefüfirliihee Wutadtrn, mit a uefter

s. Stoejfcr (Mannheim) (teilte at« 9te(erent folgert!» (Intrige:

„I. Tie Prfictuiig ter fliege tat tie Sirfmig, tafi ter

Stöger nicht tererf’tijjt ift, ohne piuwiUignng tes 2?e>

flagten tie Stage ju äutern.

II. Sit« eine Stenterung ter Stage ift rf nicht aiigufehen, treu«

1. tie thatföcb lieben otee rechtlichen Slnjütriiiigcii et*

gäiijt oter berichtigt iretten;

2. ter Slageantrag (Sliifprneh) in tev fiauptfaäe otet

in SJejiig a«f Siebeuforbctnngrii erweitert oter he-

fdröiift roirt;

3. ftatt bet urfprünglleh gefolterten ©egrnftanbel

«segen einer fpäter eingetretenen '{Seröntermig ein

anterer Cflegenftant oter tat Jntereffe gefortert «oirt.

Der Stöger faitn hie tum S^iuffe ter iiiünbtideu

Säcrhantluug
, auf welche tat Itrtheil folgt, feine

Stage in tiefer üiitf'tnng (1, 2, 3) erginjen unt

berichtigen.

III. Ke Pinmittigung tet ©eflagten in tie Stentenmg

ter Stage tit aiijunebmen
, ltenu terielte, ohne ter

Stenterung ;u witerfpreden, (ich in einer uiüntlideu

IterfsrnMung auf tie abgeäutrrtc Singe eiugeiaffeu hat.

IV. Ke richterliche Pntfdcituiig übet tie 3nlöfügfeit ter

Slageäuteruug ift timt ein fRedtdmittel niii't anfechtbar.

V, Pine Stenterung ter Stage iit in ter Sferufungtinftau;

fetbft mit Pinwilligung tet öeguert unftatthaft.

NH. u) £ trieb ter eingeflaiuuieticu SScrte: Pinrebeu,

JBIbcrflagen , üieplifett u. f. w, in §. 241

tet Pntwurf« ter beutfehen ßisitprojeiiortuuug

otet Pitiiebiebuug sou Slagthatfaeheu

;

b) entfpredrnte Pegaujung tet §. 242 turth Säe-

ginn: Stngrint- unt i-ertbeitignugtuiittel . .
."

Stltein uaeh eiiigeijenter Debatte gelaugte ter PSegenautrag

tes präfitenten Dr. Sühne girr Üliiuahmc:

„I. 9ladj ter prlvtuug ter Stage tarf ter ©egeuftaub tet

geltent geuiathteu Jtnformbc nur iufoierit geäntert

ujerteu, alt

1) ter Stagantrag iu ter {«auptfade otet in 8e*

jiehiiug auf 9iebenforteruugcn enreitert oter be-

tdrönft «oirt,

2 ) itatt tet urfprnnglieh gerorterten ©egruitantrO wegen

einer fpötx*r eingetretenen 'Iteränterung ein anterer

©egenftant oter tat Sntereffe gefortert Wirt.

II. 3m Uehrigen ift eine Stenterung ter Stage jutöffig,

and; in ter tüerufuiigeinftang.

III. Ke tSinuiittigung tee SJrflagtcn iit ohne Piuflnis.

IV. Der »ef^lug bet einjährigen Surifteutagt über tie

Slidtanfcdtbarfcit ber erften riet'tertic^en Pntjd’eitmig

wirb aufrecht erhallen."

Jrage 8: Soll unter ter ’Dorautfebung her ©runb*
tage ter teutfdien Cisilpro jegortnung legier ?efuug

tie fResifioii gegen dnac conforme« ftattfintenl wurte

beim Sluttteiben son Wutaehten unt ')s: d'terid'.ineu tet brftelltcn

(Referenten son ter 3age«ortmtng gc'triden. lieber tie lebte

grage 9: Diirth welche (Einrichtungen lägt firh tat

gerichtliche {riutcrlegungtwcfen jweefmigig erfetjent

hatte Dr. getir -C> e ept (Mannheim) ein ©utadteu erftaltet.

Set Antrag tet Referenten 'Jlvpafiatiouf-geiidtä - 2-iif»räiiteiit

Sin ton (Ratibor) wurte nach lebhafter Schatte iu frtgenter

Sarjiing junt öeiebinfie erhoben:

„Sn Prwäguug, taff tie Stbttvilnng jur 3eit nicht iu ter

Sage ift, pinrichtungen sorjufchlagen, tureb welche ta4 gerichtliche

Depofitrnmefeu (ich jwedinägig erleben lägt, wirb tie ftänbige

Deputation erfud't, tie grage auf einem fpäteren Suriiteutag

ju wieterboleu."

Säcmutlidjc ©efdlüffe ber Stbtheilungen würben tem Plenum

letiglich jur Senntnip,nähme tureb tie beftclltrn Referenten mit.

getbeitt unt feiner terietbfii son« Plenum jur eigenen Pridluv

faffung reftamirt.

3(1 auch mancher tiefer Slelthlüife nur unter lebhaftem

IBtberfpruihe unb gegen aditungtwertlje 'IRiiiberheiten ju Staube

gefommen, fo iit beebalb tie Seteutung ter 3uriftentag«serhaiit.

lungen uid't ju untcrfdiäten. Der pauptwerth betartiger gach-

serfainmlungen liegt weniger in ten fRefoluHonen felb't, oon

weiden maiicbe Pougrefie überhaupt neuetbing» Umgang nehmen,

fonbent in bcin lebentigen SDlcuinugtaultanfche, ter an ftcfi feben

eine grofie gSrbtwng ber geinctufainen Stnfgabc enthält. Slebmen

wir baju ten jwangtofeu 4'trfihr, tie JInfnüpfting fo sieter

perfenlicher Sejtehnugen , fo muffen wir tenen entgegentreten,

weide tie Slufgate te4 3uriitentage im SSefentlichen für erletigt

halten; sitlmebt (int wir ter feften Heberjeugung ,
tai; bet

teutfehe Snrifientag uod siete wichtige Stufgal-en }u erfüllen

hat, tag er tiefeiben auch bei lebhafter SJctbeiliguitg ter Sad«.

geuoffen aue teil seridietenen ttemftlrelfen in aulorilatiscc

®eiie ;u erfüllen vermag. Hut fo jchlieüeu «oir tie® fdlithte

SJeferat mit tem hcrtliden ®!miide:

Stuf yil’Ueide« Prjcheinen, auf ftcheü Äieteefehen beim

sicrjefmteu teuticheii Snrifteutage!

fDlannheim, tt'aten) im September 1376.

’Diar {»eiuohsi'ns'-

Sntfi^tibungcii brr Ifö^jtcn Wetzte fäJfttlcmbcra«

in 9ieid)bßtffBf(!tijtt!-

(3in Sluejug mitgeibeilt son streieriehtet Stahl tn Stellweil.)

I. Plsilrectttlihe, bejiehungtweife cisilptojeffnalifche.

56. 3u §. 108 Slbiap 2 tee iReicbSgewerbeortnnng.

Der § 108 ter tHeidisgewerteorbming hat in feinem

{weiten SU'fage eine jwtngenbe 'itorichrift aufgeftetlt, tag in ten

bett bejct ebneten Streitigfeiten tie sorgängige Slimtfung ter

Sltininiftratisinftaiij tie nuerläütide Setingimg für tie ’i'e-

fchreituug tc« fRedttwegt fein fotle. 3war folgt ties nidt aus

tem ’Bcrtlant tee ©ejetsee für fid anein, ater c« ergiett fid»

um fo {»eifeflofer auO ten tegtetatorifchen Derljant lungen, in-

tem tie eine ‘Prorogation jnlaffeute SJeftiinmung im Öntwnrfe

auf Slntrag son Dr. Säljc bei ter ©evathuug im iKcichetage
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himoeggelafjen
,
mit jener Sintrag tnmit mctivirt würbe, bafj

man beit Betbeiligten uid't bad 9i(djt geben hülfe, fid' auf He
Bejcbrcitmig tci ilierf'ic-n'cg» ju »ereinigen, {entern tie (Sut-

icheitung bei Ortdjiolijeibeherte
,

tie unmittelbar tie l-erbält-

uifir (ehe, uubetingt »erlangen uiüjfe. (ßiitfebeitung ter ßi»il-

lammet ted Soniglidjen Cbertribunald d. d. 8. Sehntar 1876,

im wbtembergifchen Werichtdblatt XI. 2. 121).

57.

3u Jlrt. 3 her Secftffuug bei benlftbeti Steidie unb §. 39

teil 9ied;|}bllfegefe|jcd.

u. Jlad' Jlrt. 156 bcr würtembergifdjen ßi»il)'re;ef;orb-

innig een 1868 fetten Slngeherige einet fremben

©taute* «nt int Sludlanb teolineute Slngeherige ted

würtembergifcheii Staate-', melde eile Kläger auftrelen,

fein Beflagteu Sicherheit für tie i've)ejfe|'teii ju

leifteii haben.

b. 'Katfi ter Äöuiglicbeii Bererbming »ein 7. TOärj 1809

bnrfteu Borimmtfcbaften über SBürtemberger nur een

Snlänteni, irrte!1 e im “ante wohnen, geführt teerten.

®lit 9iürffid,'t auf Wirt. 3 ter Sieichdeerfafimig ,ber S(u<

gehörige eined feten Buntedftaated ift in Betreff ter fHed)td»er-

folgnng unt bei IKed'te’dmtsee teilt ßiubciiuife^en gleich ju

aditen* mit auf §. 39 ted iHeid'eljilfegeieted „bei Sfnwenbuug

ter ßinii- unt Sttafpreteugeietje, melde üerföriften gunt

bladtljeil ter Sludlänter enthalten .... ift jeter ©entftfje ald

3uiünter aitjufebeu" mar ed iiuu centreeerd geleerten, ob jene

früheren »ürtanbergiftfieii Beftinuuungcn ,)u n mit b noch ju

Dietbt befteben leimten; unt batte bad Seniglidie Obertribuual

(in n würtembeigifchea öeriitjtdblaft VI. 2. 241 ff., ju b
ebcutafetbft IX. ®. 105) net tabiu audgefptetbeii

, baft (war

jeter Stugebörige eines 311111 teutjdeu tKeiefie gehörigen Staate»',

meldet in SBürtembcrg wohne, gemäß jenen fHrithdgrjeben »en

ter Beipflichtung ;ur Aefteiifautien frei, begie^nugdtucije jnr

Sütjrnng ter Bormuiitjchuft fähig fei, ta ein foldwt uiiniueijr

bem in SBürteutberg mefmenben Söntteuiberger gleid'gtflettt fei,

tan bagegen bejüglicb ter innerhalb ted beutjt^en SHeicbs, aber

außerhalb Sülürtenibergd wohncnbeu Sliigcbörigcu ted

beuttibeii ÜKelcf'd, feien ed SSürtcmberger ober Slicbt-Sürtcmbcrgct

jene laiitcogefetlichen Seftinimungeii netjj fortwäbrenb 311 Sied't

befteben, ta ja iufeieeit tiefe Beftiimuuugeii uid't eine Befchräii-

fitng tes Sludlnnterd gegenüber bem ßinbeiiuif^eii, jciibem mir

eine teil 355 ürtem berget feit ft and; betreffenbe Bcicbrän-

fung ted außerhalb Sürtciuterge Stiebnenbeu gegenüber teilt in

SSürtemberg äOcbnenten enthalten.

hladitein jetccb tiefe manche 3meife( tarbirtente unb »eu

wrjcbiebcuen Seiten angefmbteuc Auslegung, foioeit fie f«h auf

ben Sertbeftanb ter laiitcdgejeglichru Bettiimuungcn beliebt, »eu

beut Stteid)4eberbante(dgericl,'t aud Sfufajt eines au tafjelbe ge-

laugten leürtenibergifdjen 'f'rojeüfall* nicht getffeitt werten itar,

leurte im Sinflang mit tiefer reicifdgcriditlichen ßntjchcitung

turd) ®efc(i »ein 28. Suni 1876 He »erliegenbe SOtaterie in

SBürtemberg taliin geregelt:

3lrt. 1. (ad b.) Sie Königliche Üerertmmg »ein 7. füRätj

1809, wonach äleriituutjdfaften über ®ürtcuibeiger mir

een Snläiiteru, melde im Saute wohnen, geführt leerten

jellen, leirb biemit aufser jtraft gefegt.

3ete<b tarf foldjen fctfoiieu, meldie nicht Singel,'örigc

ted tent{d)eu 9teid;eS finb, ober metd)»- aufterbalb ted

Wetieted ted tfiiHibeu 9ieid;ed «'ebnen, eine 95erimmt-

iebaft nur übertragen leerten, nacbtein tie i'erinmit-

jdiaftdbeberte mit ;v.mi ter bdenteinberulf; tnrdi Ber-

niittliiiig ted »orgefelstcn Cberamldgerid-tS, l-ierju tie

Odeucbiuigmig ted 3n|ti 3»tiuiiteriuuid eiugebett bat.

Stil. 2. (ad a) Jet Sfrtifel 156 ter ßieilprosefiortiiung nein

3. Stpril 1868 erf'ält in feinem eiitcii Sage feigente

Saffung:

Slugeljerigc eined nidit tentfdien Staatd unt atiger-

halt ted Sieifbd lecbneute 5(itgehörige H’S «'ürtem-

bergijehen ober eined anteru beutfifieu Staatd, leelthe

ald filäger ober ald Sntemeni enteil auf Seite ted

Alügerd auftreten, (laben fern Seflagteu für bie >pro-

cegleften Sielieibeit ;u (elften.

{licrmit ift beim and) tie naib einer Aeuigliifien Bererb-

nuitg bem aufierbalb ©ürtembergs nje('nbaften Jeutitben (fei

ed SBürtemberget eter iltif)t) aufalegte Spertelfautien für bie

im beutfdicu iKeide ©clmcnteu »011 felbft ald U'rggcfattcn ;u

betra(fiten.

ßd ift batier beifjtieldiveifc ein innerhalb bed

teutfdjcn Sieid'd mel)ntnber Ba^er »eu Stellung einer

'(.'reeegfofteu- ober Sportetlautien in StSüriemberg

frei, besiehuugdiecife jur Sül;ruitg einer Bermuub-
fibaft über einen Sürtemberger fähig.

58.

3u Strt. 347 bed beutfthen -(laubeldgefcftbiuhd.

3»ar bejicht bet richtigen Slnficht 311 Solge auch l’rf

i'labgefdiäften, toeiche a n t e I e g e f cb ä f t e mit, uads ben

ßkunbfäbeu t»-d gemeinen {»antetdreihtd, leelcbe (ich auf Wriiut

einer faufmäunifcheu Hebung euhvicfelt haben, unb welche in

tem Betnrfnijfe ted (pantetdeerfehrd, jcioie in ten Stnfertemn-

gen »eu 3reu unb (Stauben in temfelben ihre bejenbere iKcetit -

fertiguug finbeti, für ben Aäufcr tiejenige Berpfliditmig ;ur

Unterfuchung ber SBaare unt Mujcige etwaiger SKingel terfelben,

welche ber Strtitel 347 bed .£raubeldgefebbucl'd »ergefchtiebeu bat.

Stllein tiefe (Sruubiätie greifen bei Aaureerträgen über graudtl'iere

bann nur 3'ta(i, wenn nicht in brit Baubedgejrbeu beftimmte

Sriftm 311t (Settentmacbnng bet @<w&hrteijttmg wegen Sliäugelu

een giaudtbieren feftgefept finb. 3ft tiefed ber Satt, je fominen

tiefe Stiiteu 3ur S(n;eige »ott 'Biaugetn and) bei ^anbeidgefd'äften

über epaustbiere jur Sluweubuiig. {liemeu ging bei ’iVratbuug

ttd SIrtifeld 347 He Slümberger Aeiumifneu and, intern bie*

feite audbriicfliih anertaunte, tag bie JBähtflbaftdgefef)c ber rin*

gellten hinter in Bejug auf tie Unterjudjungd- unb 91ir,cige*

Pflicht beim 'itteljl,'anbei »cn ten Beftimmuiigen jeued StrttWs

uid't berührt werten. (Urtbeil ted 2aubedeterhautelsgerid)td

d. d. 26. Setrnar 1876 im SBüitetubagitcbcn Wiriebleblatt X!
S. 269 ff.)

59

.

3« §. 1
,
8 unt 9 ted 9ieich0gefe(jcd über ten ÜJlarlenjehuf}

<1. d. 30. 'Meeembcr 1874.

a. Surrt! Slnmettung eined and einem figürlichen 3rid,'en

mit and einem 'Hamen (eter Siruia) beflchenteii ääaarenjeicheud,

ift ein J rillet gehiutert, tad fragliibc 3eich<n allein für fich 311

brauchen; wer bähet tad von ihm angemcltetc SBaamigetyen

mit feinem Flamen unb jeincr Sltreife »erfehen hat, hat hoch

einen Slnfpruch auf ten bejenberen Schuh jened 3cicbeu5, unt

ter Webrauch beffetben tnr<h einen Jritten ift baniui fein be-

rechtigter, «'eil biejet bem 3eidKR feinen Siaiueii »ergefegt bat.
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li. SÖenn and; nad §. 3 2U*fafc 2 teä ffltarfenfdubgcirbet

rin Stfaaroiijeid'en an« du« Verbintuiig (wijdeu du« Sigur

mit gemiifen Sorten tiflc^cn (ami, fo felgt be<tj au« ton

ganjeu 3wede dneä Söaarcujridtuä, weideä nad §. 1 eie

Saarcn eine« ©etoerbettribeiiben een toi Saaten dne« antero

unt«i4'de«i fett, tag li« du« gigur brigefügten Sorte feiere

jrin uifiii«i, tocltfre nad ihrer sBeteutung du Unterfddtuiigä-

metfmal ju begrünten geeignet fiul. Eie« ift ater nidt t«

galt bei teuieuigen Sorteu, weide len Flamen el« lie Higen-

febaft einer Saare beteidnen.

c. Unter len beiden een ler in §. 9, weidet alä eine

Jliieiiabmrbeftimiuuiig cutbaltrut, iirift anäjitlcgeit ift, genannten

itategerie fml mir folde ju serftelieii, al« l«en alleiniger

3ntab« Hä juui Vegiun leä Jal-rcä 1875 ein HVwerbetrritenter

im 45«fel)r gegelteu fiat; ler §. 9 bejiebt fid alfe nietjt auf

lie int SJcfib terjitiietf ner ©«werbftrribenter bcfintliden

Heiden, (llrtieil le< V'aiiteäoberbantoläjeridtä d.il. 1 l.Sär; 1876

iiu u)firtembergi|’den Weridtel'iatt XI. 2. 300 ff.).

60.

3» 'Svt. 41 3* 2 ler SBedfelerlnung.

Hin Shoteit leä Snbaltä: „Set Sedielidiiltuer labe lein

9!otar nad; Vorjriguiig leä Sedfelä jur 3a^Inng erfind, ler

Sedfel gebe in Srtnmig uni werte b«;ablt; leingeniäg liabc

1« 'Jiotar len gefegiiden i'reteit OJlaugelä 3a^iuug eingelegt"

ift gültig; lernt auä ler ^'rctefttnule tunt} iiietyt lie Habluujä-

ntdgemug der tod lie aiigrubliiflide Uiimoglidfdt ler 3af’tuug

berootgebeu
,

ietilern nur lie Siidtldflmig ler 3al;lung ttad

ter ergangen«! 3af)lungäauffcrleruug, ta mau feuft tu lein ler

’Hbfid» leä Öefe^cä fiderlld nid* entivtedcutcii Grgebuif;

fL'uime, laf; 1« Sedjelidultuer turd lie l'lelte Hrfläning, len

Sfdjri jaHeu ju wellen, wclder jetod nadttäglid feine geige

gegeben werten, lie Stufnafmi« leä 'f'reteiteä vcrritclti leimt?

(Hntfdeibuiig teäSaiiteäcb«baiitelägerid*s d. d. 1 7. Oftet« 1874

im ttürtemlrtgifd«' Hrdie XVII. S. 378).

61. 3ntn ^taftyflidtgejeb d. d. 7. 3uui 1871.

ßntgegeu einer Trüberen Hut'dcttimg bat In« Saubfäoter-

baulelägeridt nutet lern 22. ?Xai 1875 auägefv'reden, lag lie

ututbmaglide i'ebeuälau« leä (Motteten seit lein iKidter auf

Wmut leä ihn» nad; §. 7 leä citirten Öefebeä jujtebeuteu frden

ridterlideu Hnucficitä unabhängig een ler nur auf einen be-

ftiumiten gatt in ler 1. 68 pr. D. 35, 2 aufgettellten SKortalitätS-

tabelle feitgejegt werten tonne. (iwüi'tembtrgi'dce '.Hrd'le XVII.

©. 397).

II. Strafredtlide.

62. 3“ §• 55 nub 259 leä Strafgeiebbudä.

Sie .ftanllung einer JVtjeu unter 14 Habrcn ift nidt alä

ftrajbare .(wnbluiig im Sinne leä §. 259 leä StrafgefeBtiidä

aujuiebeu. (Urfl)eü lcc- ISaffatioilähofä d. d. 29/31. Sejeinbev 1875

im Oleridtäblatt XI. S. 305).

03. Hu §. 61 uni 194 leä Strafgefebbudä.

Hin austeiitflid auf ttleftrafung lautenlev Siutrng ift nidt

erfortalid; eä genügt vielmehr jur Verfolgung mtl Veitrafnng

einer Beteiligung dne HrUärung, auä ler erfennbar ift, tai;

lie flrafgeridtlide Verfolgung beantragt werte, j. B. wenn ter

Belcitigle alä 3wed ter teilt Oieridte jur Hrletiguug über-

gebenen Hingabe eine Muflage gegen N. N. wegen Hbreube-

Idtignug anetrüdtid bejeidnet bat. (Hntfdcituiig bes Mafia-

tioiiebcfs nein 22. Sejcinbcr 1875 im würtembergiiden Hieridtä-

Hatt XI. 2. 234).

64. 3“ §• 64 teä Strafgefebbudä.

Sie augergeridtlide Htfläruug t« 3nrü<fnabtu« eines

Strafantrags ift wirfuugSicS. Orünte: „Unter t« rem (Sefrbe

für jufäjfig «faunteu 3»rürfnabmc tes Antrages fantt fdsn an

Öd nur eine bd b« Deberte, weld<r in geige bes Sntragä tie

ttaerfolgung obliegt, abgegebene Hrfläruug bes ÜlniragSberedtigten

oerftanten w«teu, ba ter SlntTag nur ta jurürfgeuommen werten

fantt, wo er gefüllt gnoeftu, bcjiebnugswrife wo in golge teifelbeu

taS S)«fairen anbäugig ift; weiter bat taS tem JlntragSbe-

red;tigten juflefwnte iHedt nidt tie Verfolgung eines Slcdtean-

fbrudtS gegen teu Veidulligten, feutorn nur t i e Öefiigniis |nut

Hnl'jlt, tu oerbinteni, tag tie öffentlide Strafotrfoigung gegcti

fdnen SiSilleu ftattönle, oter ibreti gortgang uebuie, nnt fatin

felglid nur turd tie geeigneten Hrflärangen bei ten jnr 3 traf-

Verfolgung b«ttfenett Veberlen in wirffam« 26eife ausgeübt

werten; bittgegen lägt fid and nidt gdtent maden, tan tnrd

tie in tem 3t«jid* fid funtgebente Verjdbung tie Strafbar-

feit t« .Oatitlutig getilgt gnoefen jd, wie fd;on taraus fid er-

gibt, lai) iu gewifien gatten felbft tiodt nad Sblauf ter Dtn-

tragsfrifl, and weint tie Unterlaffung ter Ütutragsileltung in t«

5bfidt ju uerjeiben ifiren Wrnnt hatte, ter Slutrag auf Straf-

iwrfolguug nod jnläffig ift. f§. 198 tes Stafgeftbluds)."

26. Storni

(Urtheii teS Safiatiousbofs d. d. 1876 int wfirtem-

bergitdeu Öeridtsblatt XI. S. 396 ff.).

65. 3« §• 359 tes Strafgcj«bbud;ä.

Hin H'eiueinteratb Ift i'eamter im Sinne leä §. 359 teä

Stvafgefeblndä, ta nad Hu beftebfiiten gefebliden Hiiiddtungen

tie Wemdnten mit t«en Crgane in mamiigfader S8d|c für tie

3wc<fc teä Staateä tbätig ;u fein b«ufen filit, fomit jeles

'Diitgliet ducs OkmeinleratbsfoUegimus alä joldeä ju len Be-

amten ju redneu ift, weide mittelbar im Sienfte dueä Vunleä-

flaateä fteben. (Uribeil teä Äaffatiensbofs vom 15. 'A'iai 1870

im ©«idtäblatt XI. S. 37l).

66. 3» f- 73 teä Strafgejebbudä.

'.'Ins tiejem yaragrapbeit faun rfiiffidtlid ter itealen

Äoiifuvtenj von Slinis- mit Stntragäoerbreden (j. 4). von Slut.-

fdaiite mit einer 'Peile u unter 14 Sahren) nidt gefolgert werten,

eä fei, falls tie idwerere Strafe ter einen ter jufamiuentieffeuten

öejebcäübertretuiigen wegen uiangdntcni Strafantrags nidt an-

geweilt« werten föuue, and tie minier fdwere Strafe ter

anteren aiiSgefdfofieu; Iran ler §. 73 fdreibt nur vor, wie bei

tem bejeid'ietcn Hnfanimenheffeii von HTeiebesvcriebiiiigen ge-

ftraft iverten (oll, uni bal liiert-ei folgeridtig tie Slrafvcr-

folguug unt Sdulligfviedung teä Befdulligten wegen t«

melrfaden Sieddullung jur iiothwrutigeu Vorauäjebuiig : unt

fami labet tiefe Seftiiitmnng in tem gatte gar nidt i'lab

greifen, wo tie Stiiwentung tes jdweiereii StrafgcjcbeS wegen

luangeliiler Älagc redtlid umnöglid ift. (Urtbeil teä Aaffa-

tionäbofä vom 3. gebruar 1876 im wüitembeigijdeu Hieridte-

blatt XI. S. 320).

güe tie ttietaltioii verantw.: 2. ipaente. Verlag: 29. TLttoefer, vofbndhantliuig. Srtnf: 49. Ültoejcr, OeH'iid'riüfrifi in 4)<riiu.
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rv? 20. Sttliu, I. Cftobrr. 1876.

3urifltfd)e MJod)fitfd)rift.
.ipcrauägegefccn »ott

S. fatale, UI,t Dr. X Cünljri,
lenial. 9Hefal in 8n»tj$. Sinbrtauwalt beim ß«lgt. Obeettibunal in Stetli«.

sSs

Ctflan 6e« brutfebett 9nt»alt:Otninb.
^rciS für tni 3ab rgang 7 Warf. — ©eiteilungen übernimmt jebe ©uebhnnbiung unb ^oftanüalt.

J)cr älereinsoorftanb bat mit bem $erm Verleger Vereinbart, bafi bie juriftift^c 2Bo$enfc§rtft

toä^reub bcs jtoeiten Halbjahres 1876 fämmtlicben Herren SBereinämitgliebem buttb bie SfSoft geliefert

toerbe. Gitic Vergütung hierfür ift toon ben bisherigen Stihtabonnenten uic^t ju jaljlen.

3)er 33ereinäbeitrag für baS 3al;r 1877 ift burdj Söefhtuji bess SBereinSfcorftanbeS auf

12 3Rarf feftgefejjt. Behufs annäbetenber ©rmittelung ber 1877 für bie juriftifhe 3Boc^enfch>rift trforber--

lihcn Stuflage tuirb gebeten, ben Satyrebbeitrag für 1877 fc$on im Secember 187G einjufenoen.

Sie ßinjieljung bureb ^oftvorfhufl erfolgt fafcungsmäjsig am 1. Februar 1877.

JÄ f dtf, ©hriftfübr«-

3 b a 1 1:

Hei) riirige ©emerfungen jur Mefonn be« Senij^tn Mcticn*

iKrdJte. ©cn Silberfcblag. — SSecbfctfabigtrit bet auf greuui-

fdjen Umraütäten Stuhirenben. ffien 6 n gelmann. — (Webt ber

Jlnfynid' auj bie von bem (Gebeuten übernommene {raltung für

bie Sicherheit ber Sortermig sen felbft auf leben neuen ßeffionar

fifccrTf — fDlittbei(ungen au« ber tRecbtfprecbuiig beä Äfnig-

lieben StptietiaHon4geti«bt in Öambcrg, al« Strafgericht« jwriter

Snfianj. ©en 2c f (6.

Sorf) einige Semerfungen jur Äieform bee fDeutfdjen

Slctien»Slcd)t0-

Sen geoutet ©ebeutung in ©ejiig auf bie Sicform unferet

9ctien-©efef)gebung ift e«, baij man keil -CiantelSjcri(fiten unb

fjaiitef« -Kammern in ©ejug auf bie ©rüntuug unb Scncaltung

btt 9c6eif®cfcllf<baften eine gemiffe Sluffntyt nnb Gtnwirfung

gewährt, um offenbare Wiggriffr, ©dbrcinbelelen unb ©ctrüge-

reien ber ©rünbet foioie ber Xirertoren unb 9nffi(^t«ratfij-ÜHit.

glicber mfglicbft )u »erbäten.

1. tlnjere ©ejeggebung bat j»at anerfannl
,
tag bie Sfctien-

Wcfellfdiaften ^>anbel9*0efefli<iaften fmb, afiein bie ?age be4

einzelnen Sietionät« ift gegenwärtig faftiieb unb rechtlich burchau«

»erfdueten een ber ber SJlitglietrr einer gewöhnlichen .£>antcU-

©efcflfifiaft. 3ebe« ÜJiitglieb einer gewöhnlichen (£>anbe[«-©efcK.

fetjaft bat bet Siegel nach tae Siecht bie Sfucfee her ©efeBjehaft

einjuiehen unb fteh auf biefe äödfe oen bem ©taube ber ©c-

idüfte brr ©efeüfcbaft ;u unterrichten. 3>nc fiii;e(nen Ülctioiiär

Ift bie« Siecht oeriagt. Gr nin§ fni mit ben Wittbeilungen be-

gnügen, bie er in ben ©eneral-Slerfaumilnugen über ben 3 taut

ber SBerb.iltniOie erhält, ttnt biefe SRittbeiiungen geben letiglid)

fclci-*

au« Skn ben Xircctoren unb bem 'iluffubUratbc, alfo ron ben-

feiten $)eifeiten, »riebe bie ©ejdjäfte bet ©eftfliebaft befolgen

unb Keilte, menn bei Leitung ber ©ejebäfte ©erleben begangtn

jinb, am aller wenigften geeignet ftdk, feiere 3U entbcefen unb

Mannt ju inadieu. ÄHetbing« trat nnn bie ©eneral-iSerfar-n-

lang bet Jicticnüre ba« Siecbt, bet ÜHretrten unb bem Ttuffnit«-

rntbe ffediargt ju setweigem unb eint Sirainon ber iSudier

an;uorbnen, aber bie ©rfabruiig leigt, bat) bie ©eiierai-'lierfamm.

lungen nur tiöefcft feiten oen tiefem Siebte ©ebraueb ntaiben;

ge»5bnli(b geliebt bie« nur bann, »tim beteit« ber Staub

bet SJerbaituiffe ber ©efeüfcbaft gaiij fdfleotit geworben ift.

Sc lange bie Wefdtäfte gut geben ober »cuigftra« gut ju

geben jibeincn, weil bot)e Xisibeuben geiablt werben, faben

Xireftion unb 3Strwaltung«ratb in bet Siegel bie Majorität in

ben ©enetai-Sierfanimlungcn fiir fub mit töunen habet t^un,

wat f\e wollen. Um tiefem Uebelftanbe abjubelfen, um amb

ber 'Kincrilät ber Sfttiouäre gegenüber brr fDlajorität ;u ibrera

Siecbte ju oerbelfen, beftebt in Gnglaiib bie SJorftbrifl:

baß ba« .tiautel« • Jimt bei Jeher Stfticn • ©rfeüfcbaft

gttri Snfpeftoren jur Giufubt her Sücbcr unb Prüfung

bet ©cfibäfte crncniitn fami, fobalb bie ©cfiget oon

rinein fünftel, bei ©anfen bie ©rüget von eiitrm

Srittcf bet bUticn ci beantragen. Xer «Bericht tiefer

Snfprftoren wirb bem Jpantrio- jlmte ringcreiibt mit

jugleiib ben Stftioniren
,

weiige ben bfntrag gefteilt

haben, mitgetbeilt.

äBir »ürben biefe ©eftiminnng in unfer Xeutfd’eä btfüeu-

SReibt übertragen, mit bet Blaügate, tag bie Grnenmmg her

3nfv<ftcren bei un« ben |>aiibcl»-öeriibten ju übertragen »ärc

unb tag ben ^anteH-öeriibten nicht Ho« ba« Siecht, fonbern
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mi* tic 'Pfftrtjt 3U!ujpre*en {du würbe, falls ein Snnftel bet

SfftiouSn es beantragt, Snfpeftercu 5011 ber angegebenen Art

5« ernennen.

2 . Sir (falten eä ferner für äweefmügig, Beim man beui

joliten unt re*tti*en Sinne, bet iui Eeutf*cn $anbeläftanbc

ne* immer obwaltet, mehr a(9 Häher ©clegct*eit geben wirte,

S*winbelcien in ber Bilbmig uub bei bem Betriebe een ATlien»

öefcttf*Afttn entgegen Jii treten mit wenn jagtet* Seiten« ber

©efetsgebung ineljr ai« bisher gef*äfcc, nm ben ©einein • Sinn

be9 Äaiifinaniiä'Stantcä tu beleben. 'Bit haben in bet Stein»

fhesiiij bie £atibe(«famntcrn, in ben üftlidjcn $rosingen $rengen«

in ben bebeutenbftcn £anbelä'£5rten wie in Berlin, Blagbeburg,

Eanjig, Stettin, faufmämiij*e Sotporaticuen. Eie l-oritetfer

ber .ßaiibeläfammeni unb bet faufinännif*tn Gorporationen

haben nun wegen ifirer Sartfemitnig unb na* ihrer ganten

Stellung bie nä*ftc Beraniaffung 1111b suglei* bie moralij*e

$111*1, bur* Sarnimg unb Belehrung S*wiubelcien entgegen

311 treten, ©enn bie9 Häher in Segug auf bie ©rüitbimg neuer

91ctien-@efr(lf*afteii ni*t genüget* gefitehen ift, fo liegt bie9

l)auptfä*li* baran, weil nufere ©ejebgetuug e9 nerfäuuit fjat,

ben {Mnbetthmmnn unb fanfuiSnnif*en Perforationen ©c-

legenljeit uub gefe(>li*e Seraniaffung jut Aeufwniiig über bie

Serbältnifle ber Afticn»0tfellf*arten ju geben.

Sir würben ben $anteläfammcrn wie beu faufniännif*en

Perforationen baä 9te*t ertbcilen, jeberjeit son Jimtswegeu

Qiufi*t ber Bü*er aßet in ifftem Bejirf beiinbli*cn Stcticn-

0efedf*aften ju '.'erlangen, etenfo au*, febalb ein f'roifcrt

einer tu grünbenben 0ejcKf*aft erf*eiut, ®inft*t ber Bor-

rerlfanbiungeii betreffenb bie ©rfinbung ju setlangen, bem»ä*ft

aber au* Bericht übet baä Diejnltat biciet öinfi*t jiir Belehrung

be9 $ubti(itm« 311 sereffeut(i*en.

Sehr tweefiiiäfiig würbe cs fein, wenn bie ©anbeHfaiiiwern

ober fanfniünnif*en Perforationen gcfe&li* serpflidjtet würben,

in bcrtiiumteii 3eitr.innien, etwa halbjährig, über ben 3uftanb

ber Ketten • llutenieifinungen ilfrei Bejirfä tu »erfftentll*eube

i'eri*te an ben Jpanteleininirter 311 erftatteu.

3 . Eie Pinwirfung ber $aiitf(9fanuuern unb faufmäititi»

f*en Goiporatieuen im Sntereffc ber Solibität bee ActieioSefenä

würbe erljel'li* erlei*tert werben, wenn bie Rührung ber fianbeä»

Dicgüterä, nameutii* au* bie Rührung be« 311 biefem Dlegijter

gehörigen iler;ei*ui!fe ber Acticn • ©efellf*aften überall ba, wo

ni*t befenbere .JianK'iä • Weri*te hefteten. ben fanfinännlf*en

Perforationen übertragen würbe.

Eie Srei9geri*te, Belegen jey t iiu gtffietn 3 heile bes 'freu-

f;if*eu Staat« bie Rührung ber ®anbel9rcgifter obliegt, finb

ba;u weit weniger geeignet, a !9 taufiuäunif*e Perforationen.

Eciii eigentli*en Berufe beä 9ii*terä liegt e9 bur*aii6 fern,

bie Anmclbungen ber $erfonen aufjuneifuieu, bie ein $anb<lä»

©ewert-e betreiben wollen nnb überhäuft ein (panbelä-Diegiitcr

3u führen. Uub foweit eä bei Rührung beä .£>anbelä-Segi''ter9

auf einen niatcriclleii Diaduvciä autouimt, ift fol*er mciftenä

soh ber Art, tofj bie Borftclier einer faufwännif*en Perforation

vermöge ihrer $er[onal»ftonntnif| weit befier mr l'rüfung ber

Dli*tigfeit beä Dlartwctjcä befähigt fmt, als ein Äreiäri*tet,

ber oft erft jeit Äurjem in feinem ©crirttähejirfe wohnhaft

iit unb wenig ober gar feine Aeuntuir; seit ben BfrmögfUä-

SJertfältiiiffeu bet ©eri*t9 < eiiigejeffeiicn fat. Bei Anmtlbung

einer jebtn Actien»®rfell(*afi ift 3.
’3 . na* Artifel 210 ». beä

©efebeä sein 11 . 3uni 1870 bie Bef*einlgung heijubringrn,

tag ber gefamiute Betrag beä ©nitib-Cfapitalä ber

©<[eflf*aft bur* ltutcrf*riften gvbnft ift, fowte tag

ininbeitenä Hl ’freimte beä oen febem Aeticnär ge»

}ei*nctcn Betrag! eingejahlt fmb.

Eie 3ii*tigfeit berartiger Bereinigungen 311 frfijen, baiu

bebarf eä in ber 3 bat feiner 9ie*iäfenntiiip ; lroM aber fann

bie Äemitnig bet 'JVrfcnen 1111b ber Borniögcnt •Berhaltnine,

wie man jie bei ben Kelte'ten ber .Kaufniannf*aft überall ser»

auäfefen barf, in biefer Beliebuug son groijem Bortheii fein.

Aein Stanb ift mebt bobei intereffirt, baii im eemmeteitflen

unb inbuftriellcn Sehen Betrug nnb S*winbel mögli*ft ser»

f'ütet unb befämfft werben, stä gerabe ber Saufuiannäftanb.

Äein Staub ift aber au* mehr geeignet, Betrug uub S*winbel

3U entbofen unb ben Bewerben 3U brncii Befämffting bie .patib

ju bieten, atä ber Aaufmannäftanb. Unb an gutem Billen tn

biefer Sejiebung fehlt eä hei bet ü)u'f’*rit ber Aaufleutc ni*t;

eä Ut 'Aufgabe bet ©efefgebung, bcui tebli*en 3 heile beä

•fiaubelättaubcä ©eiegenljeit 311 geben, bur* Befämffung beä

S*winbelä mit Betrugs bie allgemeine SBoflfahrt 31t beförteni.

Biagbehurg, 19 . 3nli 1876 .

P. 3 ilberf*lag

Sffellaiionä»öeri*tärath Dr. jnr.

2ik<f))dfäl)iftfcit Öct auf preufiirtjett Univtrüfnten

Sfubireitbrn.

Eaä Aenigli*e Cftfreugif*c Sribunal biefelbft hat neuer»

li* Betanlafjuitg gebäht, biefe, für He hclbeiliglen Areife bö*ft

wi*tige eitage, einge^enb ja erörtern. Eie Bcröffentli*uug ber

6ntf*cituitg9grüiibe bürfte, unter ben folgcntcu allgemeinen

Botheinnfungcn, wohl angegeigt fein.

Jiu Krtifel 1 ber Allgemeinen Eeutf*en Se*fel'Ertiiutig

wirb, überriiiitimmenb mit ben meiften enrofäif*rn nnb auger»

oircfiif*en ©e*fel > Crtmingcn
,
bur* beu ©rimtfag; „Jeher

wel*er fi* bur* Bcrträge serffli*ten fann, iit wed'ielfäbig,"

baä f'riniip bet ahfoluten 38e*[elfä^igfeit au9geffrc*en, unb

babut* ift (wie bie Seifsigcr Lfoiiferen3»$tctofoile flar ergeben)

baä int $rengif*en CSiitwnrf von I8ä7 aufgcftclitt, bcj*rSnfente

Prfortemig — bie Sähigfeit ;u Earlefiiä»Betträgcii —
gerabebin befeitigt unb bie allgemeine Btertragefähigfeit

Betingiing bet ®e*felfäbigfcit, iowoiil beiügli* btt gesogenen

als ber eigenen ©e*fcl, geworben.

3n bet Scifsiger ßonfaeng ma*te iiämii* her Mojeunt

felbit baranf anjmerffam, tag eä ui*t rathjam fei, bie 8ähig>

feit, fi* ua* S8e*ielrc*t ju serbintcii son bet Jäljigfeit

Eartetnä»Berträ ge ciiuugehen
,
abhängig 311 ma*cn, weil

bie legtere in ben einjelueii beutt*eu Pisilgefefen oft in eigen»

thümli*et Seife hfihränft fei, 3 . B. in $ccugen in 'Anfehnng

ber Bülitairferfoncn unb bei- AngrfteOten bei ben Aönigli*en

S*aujfieleu (au* bet Stubireubeu 21. ?. Di. t. 1
1 §. 670 fi.

II. 12 §. 99 ff.) Beftimmiingen
,

tic einer jejt ni*t mtbr

pajfenben £Ue*täauffaffnng ihre Pittiiebung vatanfen.

^lierua* fallt her Begriff ber |Se*felfäl;igfeit mit ber

allgemeinen SJertragäfü^igfrit )ufammtn, jo bag 3ebft fafjis
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wcdieifäbig ift, kr über fein Serinegen frei oerfügen unb int

Slttgcmcinen burd 9Si*rträjj« fid »crpfltdten bann
, ebne

Siücffidt barauf, cb er jur Jibjditefjiing aller S c 1 1 r ä g e

gleichmäßig befähigt, cber bejüglid bet Somahme geioibcr

JRedtthanbluugcii überhaupt cber burd Jtiiwriibuiig beftimmter

©otennitäten befdränft ift

Gt haben aber bie ©tiinbfähc ber serfdiebenen bürgernden

SHedttjofiemc (bet örtlichen Diedit bei Solmfihei cber $et*

funfttrrtet) über bie allgemeine Sertraglfählgteit nad Siiter,

©eiebietbl unb antenveitigen Suftänben seile ©eltuug bewahrt, fe

baß nad ipiten bie Scdfcifähigfeit ber Gbefraucn, ber SBliubcr*

jäbrigen, ber in »äterlidfer ©(»alt ftibenben ©roßjährigen ,
ber

futiftifden ßJerfonen, ber mit lörperlidcn ©ebreibcu Schäfteten

(Stinten, Saubftuiumeu) am 2<breibcn Scrijintertcii
, ber ©e-

meiuidmibner wähtenb bet Goiifiirtseifabrent 311 beurtbeileu

bleibt.

hieran« folgt gegeutl;eiH
,

bat) iu\ i ä I; i g SSeebielserbinb-

lidfeiten einjugeben, ein Seber ift, bem bie allgemeine Ser-

pMidtiiiigtfäbigfcit mangelt, baß alfe bie ©rüube ber JSedjfel-

unfäbigfelt in benfelben Umitänben 31t fudcit finb
,

burdi

naetdae bie allgemeine Sertrags- nnb*$anfeliing<fähtgfeit aufge-

hoben wirb, alle Seniuuftloiigfeit, Siiiberfährigfeit, Sescrtmm-

bung ©reüjähriger, weil iie für geiftetfianf, für Serjdwenber

erflnrt, ober weil Iie ftumm, bllub unb bierburif! an SJefor-

gung ihrer Dieifitäangelegenheiteii geblnbert finb. (§. 81 SB. D.)

Ser fid aljo burd Setträge im allgemeinen nidjt 311m
©dnibner mailen fann, bem gc^t and) bie ffäi-igfeit ab,

Bedfelserpflidtiingcii einjugeben.

Snwlefetn aber ber Sedfeluiifätige aut bem bem Bed’el

f.
3 um ©runbe liegenbtit |iuatericilen Öcf(f)5i!e, ober aut ber

Seteiibfriing wrbaftet ift ,
beftimmt fd riad? ben ©runbfäfjen

bet bürgerliehen SKnbtt.

3n tiefer fiinnefit muß befördert auf bat feit 1. Januar er.

geltenbe ©ejeh über bie ©ejibäftefäf’igffit TOinterjäbriger hin 1

gewiefeu werben.

Earnad finb nämlich Sliicberjährige
,
weide bat iiebente

hebentjabr iicrb nidt »dientet haben, jur Sortcahme sen

Sieehttgejdjäften nilht fähig, unb fäniieu and) naeh Soll*

enbung beffelbeu, ohne Genehmigung bei SBaleri, SBorimmbet

ober lieget«, baburih ni<hi Serhinblidfeiten übernehmen ober

- Kedtc aufgebcii.

Eie wegen fehlenbet ©enebmigung umoirffameii öejihäfte

metben nur bureb Sinerfennung nach erlangter ©etbftftänbigfeit,

nicht bureh 3eitab(auf wirffam.

fiat ber 'Sätet ober unter ©cnehmigung bet Scrtuunb-

fehaftägeriebtt ber SBormunb, ben feltfiftänbigen Setrich einet

Grwcrhtgcidäfti bem 'Biinbetfährigen gefiattet, fe iit hehterer

jur feibftftänbigcn Sornahme berjenigen iRedttgefdäfte fähig,

weide bei Setrieb bet Grwcrhtgcfdäftct mit fid bringt

3u ein seinen, innerhalb biefet Schiebet oorfemmenben

SiedMgefd'äfteii bebarf aber ber SDitnberjährige (troßbeni) bet

©eiiehmigiuig bet Sormunbfdafttgeridtt in gleidirr Seife, wie

naih ben beftehenben Sorfdriftcu ber Sater ober Sormunb biefer

©eitebniigniig bebürfen würbe.

Gt ift hiefüt befonbert §. 42 bet S. £>. nußgefrenb, wo-

nach hie Wenehmiguug bet Sonumibfdafttridtert
,

nameiitlidi

a. jnr ©ingehung wcdfelmäßigcr Serhinblidfeiten, Gt*

theilung einer ßlrofura, Siufnahme eon Eariehcn, lieber*

nähme fTcmber Serbinbiiehfeiten (Sir. 10— 13) erforberlid ift

Sei bet SBerathung bet ©efeget iit bieie Seftimmung jujar

alt für ben Serfeßr bebenfli<h augefoihten.

San glaubte abte, baf{ ber Sater (ober Sonnuub) niiht

größerem SReehle bunh feine ©cnehmigung geben foitne, alt ihm

feltfi juftänben.

9(uch hält man für siete Grwcrbbgefdäfte, 3 . S. ben Se-

trieh einet fanbwerlei, bie regelmäßige Somahme sou

-fianblungen, weide ber gericbUiebcn ©cnehmigung sorbehalten

fmb, für entbehrlich, inebefonbere j. S. bie Siiifteilniig son

Sechfelu.

(St muß baher jn ber (feheu na<h soflenbetem adtjehuteu

Sahte juläjjigen) ©roßfährigfeitterdärung (beten «ülrig-

feit erft mit ber 3lubhüubigung ber gerichtlich01 ßntfcheibnng

beginnt) gefchritten werben, wenn ber fficnberfährigc beim Se-

triebe feinet ©efcfcäftet sJilig freie f)anb haben joll.

fiat fich übrigeict ein Sinbetjähriger fälfdiich für

gefchäfttfähig autgegeben unb einen aitbeten ofinc beffen Ser-

fdulben, jnr Sornabme einet Diechttgefchäftt serleitet, fo tarne

iejterer ben ßrfag bet hierburch ih»t jugefügten ©dabent aut

feinem Setmögen serlangen. Ea nun foieße Süße, juweileu

bei ©tnbirenben sortemmen, bie fich, ttjue burch bie treinam-

nclation ihre ßigenfdaft alt atabemifde Sütgcr serloten 311

haben, mitteljt ber Sejcichnung „Äautieat" ben ©dein ber

©cibfiftänbigteit ju geben wiffen unb taburd Ärebit, namentlich

anf Sediel, »erfdaffen, wähtenb fie hinterher bte gerichtlid1
'

©dtentmadung ber ©länbige-r - Slufj'rüde burd ben ßiuwanb

befeitigen, fte feien nod immer Stubirenbe, (afabemi-

fde Sütgcr) alt jolde Weber wtdfeifähig nod her

gewöhniideit ©eridttbarteit unterwerfen unb feit sec*

gebadte Seieidnung habe alt bebeutungtiot
,

unb nur bat

nebergaugäftabium in bie prafriide Seniftsorbcrcituiig becci d -

iieub, gebraudt Werben bftrfcn, fo mag
|3clgcnbet 3«r

Griäuterung biefet widtigen §. 7 bet SWiiiberjährigengefehet

bienen.

3u feinet Jinwenbung ift alfe erforbetlid:

«. baß fid her SRinberjährige fäifdlid für gefdafttfähig

autgab.

hiermit ift jebod leinetwegt eine inünbüde ßrftärung

gemeint, sieimehr genügt et, wenn fid ber SBlinberjährigc fo

gerirt, wie ein Sctijähriger unb feiue SDHuberjährigleit babei

fduibhaftweife sctfdwcigt.

b. Seifet iß alfo erforbetlid, baß ihm eine ©dnlb
jur ?ait fällt.

Eiet wirb im ©efefc nicht fowobi burd bat Sott „fälfd-

iid" angebeutet, weidet nur auf bie obfeftise Unridtigfeft

bei Sorgebeut hlnweift, alt burd hat Stört „srrleitet."

Ge genügt aber richtiger 'Stnudt nad aud leidtet Set-

fdulbcn.

Eat 9ieidi'0hcr*haubeitgeridt nimmt Solgenbet an

(Sb. IV. S. 189.):

„'Mut bem Sedfeiaecept einet ÜJltnbtrjähtigen folge nidt

ohne Seitcret, baß er iid für scQjäbrig autgegeben, aifo

argliftig gehanbclt, (fubjettio unb obfeftis ben Scdfetnehmer

fdulbbarer Seife fäljdlid baju serleitet) hahe."

„Gin ©deceige» übet perföniide Serhältniffe löime in bet
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SR <0*1 nicht als Ärglift trirächtet werben, am Söenigften, man
rill 9Rinb«jäbtigcr (eine f>anblungSunfähigfrit »erichwrige.

6t müffe — turdi ffierte ober ihnen gleichftehente

•flau t lun gen — fid> für »oHführig auSgcgebcn baten."

c. 6« batf ab« auch bem Slit-Äontrabenlen Mn ©er-

fäulben jitt 8ait liegen.

6in< leiste 9lad>lätiigfrit »an Irin« Sri« bürfle ihm nicht

feinen (binnen brri Sagten nach btt ©efifiäbigung bei ©nlnft

tcS (Rechts geltenb ju macbenben) Sthabens-flnjpruth abfcbii eiben.

UchrigenS barf, nad> bet fltajiä beS SReichS-Cb«-$anbelS-

gerid>tS, bic Ginwifligung bei ©aterS aber ©ormnnteS im ©et-

tung#b«eicb beb 9. 9. SR. nicht nethwenbig aus btm SBeehfel

jclbü berectgcSien.

6« ifl auch unerheblich, ab jie bem S&ethfelgiänbiger gegen-

üb« «felgt.

6« lammt »ielmehr mir baranf an, ta§ baS ©efchäft mit

©enchmigung gefchlojfen ift, liiert baranf, wein gegenüber

biefelbe auf gciprochen ift.

Bunt fefeitigcn ©etftänbniff bet itachftebeiit uiitgrtbciiteti

Gntfdbcitung erfchrint ef ferner äweefmäpig, bic Beftiumiuiigen

M 3it. 12 31;. II. 9. 8. 9i. üb« taf Schulbenmacbetc b«

„Sttttirenben" fntj aiiiubeuten.

Stutirente werben tureb bas, bei Strafe gebetene Gin-

f^reibeu in bie ÜSatrifei unter bie ajlltglieter ber Uniserfltüt

aufgencmmeii
,

fie erlangen bamit baS afabemiiibe ©nrgcrtecht

unb bemalten ef, ialange fie iieb am UnioerStälsfibe aufhalten

unb bafelbft feinen befenbereii Staub aber ?ebenfart, bie fie ber

erbentlilben »erfafftingSmäfjigcn ©ecicbteharteit untetwerfen,

trgriifeii baten.

Sie unterliegen alfbann nur bem bimb baf (Reglement

wegen Grrichtung ber afabemifcbeii ©eridjtsbarfeit »am 28. De-

jembet 1810 (©. S. S. 142) begrünbeten Weriebtsflanbe, be-

fanbaS nach §. 12a wegen gefcp mäßiger Scbiilbrn, ba ber

Anhang §. 24 ju §. 76 Sit. 2 3li. I. 9. ©. D., welker be-

jüglid; bei ©cricbtsitanbes anf jenes SRegtement serwrift, bureb

§. 10 beS ©eriebtS-OrgamfatienSgejepeS »am 2. Sanuar 1849

bis ;um ©rlafi eines anberweitigen ©tfepcS barüb« aufrecht

erbalteu, unb ein foIcbcS bisbet war »ieliadi «itrebt, abtr nech

triefet ergangen ift.

91aib ben §§. 98 ff. a. a. 0. »erbleibt eS nun, „fc lange

Stubireube nech unter Gltem aber ©atuiünbcm ftef’en, wegen

ibcer 11 ufätigfeit, fürfieballeins er binblithe ©ertrüge

ju fiflicfien, bei beu allgemeinen gefeplicben ©crfd'rifteu."

6s fann aber fein Stubirenb«, er mige ber »äterlitben

aber »ermunbfi^aftiief eit ©ewalt nach unterwarfen
fein aber nicht, fo lange er auf tlniacrfilüten , b. b. afabe-

mifcb« ©ärger ift (ba es anf ben Crt, wa « Schulten fon-

trabirt, nicht anfeimnt), ahne SenolKen unb Kentens bes afa-

bemifeben ©«ichts gültig Schütten fentrabiren aber

©ürgjt^aften übernehmen."

oni Anhang §. 141 w«ben bann gewine .llatbegarien gül-

tiger unb berarrccbteter Schulten unb bas ©erfahren behufs

Gintrtibuug bnfelbett beftimmt, in ben §§. 104 jf. unb Anhangs

§. 143 aber gerabejn »ararbnet, „alle anberen fr i»atf<hu It nt

eines Stnbirenben fiub nichtig unb begrünten feine Klage,
bie Sicherbeits- ab« ©ürgf<baftä-©erträge uiiftäHig. bie $fänbn
muffen unentgeltlich Wcücfgegeben waten, bie beiahlten ©eträge

fännen unter afabemifcb-fisfalifchcr Afüjtenj ju'ücfgefarbert, bet

©laubiger ba;u nach beftraft werben, unb bieS finbe namentlich ftatt,

wenn ben Stubirenben auf SBechfel ($antfcbriften ab« flfän-

b«) ©eit geliehen aber ÄaufmaniiSwaaren ftatt baaren ®H-
bef crebitirt w«ben" uub jwar teShalb, weil baburth baS ©«•
fehwenben uub Schulbenmaihen erleichtert würbe.

Step tiefer Seitimmung ift im gu. Salle bie wechfelmäjjige

Serurtheilung erfalgt, auf ©tunt fclgenben 3batbeftanbeS unb

aut nachflebeiiben »eilig ük-rrrugenten ©rünben.

D« Serflagte .£>• ®. hatte iirci ®e<hfel, bie »an ©.

aeceptirt waren, als SiuSftelier unterieiebnet mit ben Sfficrtcn:

„H, W. ennd. thenl." Kläger hatte Heielben butch ©lanfa-@iti

«werben, mit yrateft fibeneicht unb falibatifche ©erurtheilung

bes Susitellers unb Scfeptantcn »«langt.

®. «hob, trogbem er fi<h anf bem Säechfcl als „Kan-

blbat ber Shcclegie“ beärichnei hatte, ben Ginwanb, bah *r

immatrifutirt« Stubent unb besfjalb uicfct wechfelfähig fei, was

Klag« befltitt, «nb ber Sbweifung wiberiprach.

Der erbte SKidder »erwart ben, übrigens nicbt bureb ©at-

legung b« ©lattifel bewiefenen Ginwanb auf ©ranb beS Srt. 1

b« SBechfel-Ortmeng.

t>. S. appeflirte hiegegen.

Das augefechtene Grfenntnij würbe ab« beftätigt.

SuS beu ©rünben: „Sppedant hat ben Ginwanb (tag

« noch t'iefigcr Stubent fei) unt« ©eifügnng t« UiiijeritätSma-

trifel »am 17. Spril 1875 wieberhalt.

Die Ibaiiacbe, bah b« Sppellant ;ur Seit ber ®ecbielauS-

fteilung an ber h'eftgen Uniserfltüt Stubent war, iit unftreitig,

auih war « geitinttich fch»n bamalS gtaiijübrig; fein ©ater

war auch bereits bamats tobt.

Die SppeDation ifl unbegrünbet.

D« Ginwanb, bas nicht bas Stattgericht
,

(entern baS

Uni»«ütätsgericbt juftüntig fei, ift nicht «baben unb »an

Sintswegeu nicht geltenb ;u machen.

D« erfte (Richter hat ben Ginwanb beS ©etflaglen mit

(Recht auf ©runt bes Srt. 1 ber SOechfel-Crtnung »erwarten;

es ifl jwar unftreitig, tag ©erflagtcr jur 3<it b« SuSilclliing

b« beiten ®<cblel auf hiefig« Unwerftlüt als Stubent imma-

trifulirt war; eS ift tieS jetaih un«hehiich.

Ginem greftfühtigen unb »aterlejen Stubenten fann Heb

beshalb, weil er Stubent i ’l, nid;t bic aUgccncine ©ertragsiihig-

feit nach ben Wruutfä&cit bes S. 8. SR. ahgcfprachen werben;

. b« ©«Sagte hat im SieditSgchicte bes S. 8. 9L feinen ffichu-

8 ftp
,

weshalb nach bem preufjiicben Silgcmcincn 8anbrecht bie

©ertragsfäliigfeit im fanfreten .falle :u heurtheilen iit.

SnS §. 98 3it. 12 3hl. II. S. 8. SR. geht e conlrario

her-et, baf; Stubenten, bic nicht »nt« Gltern ater ©crmüiibenc

ftehen, nach allgemeinen gefeplichen ©erichriftcii fähig fenb

»erhinblicbe ©ertrüge ;u ichliewn.

Die §§. 99 :e. hejiehcu fub blas auf Datlehn unt ©ürg-

febaften (cfr. §. 219, Sit. 14 Jt$L I. fl. 8. 8L); an Stelle

ber aufgehobenen §§. 100—103 ift ber 'Jlnbang §. 141 1. c.

getreten, welch« bie .Krebitirungen nur unter gewinne ©crauS-

fepuiigen geftattet; nach § 8M 3it. 11 3hl. I. 21. 2. !R. ift

nämlich bie Gntnahmo »an Sachen auf Ärebit im 911geiiirineii

an bic DarlehnSfäbigfcit gefitüpft.

Die §§. 99 x. unt Anhang §. 141 bc;iehen ndj auch
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auf fol*c Stubenten, bic nicht mehr unter Gltcni mit ©er-

utünbcru neben. 9h* §. 104 Sit. 12, Sbl. II. 31- 2. 9t

fielt- ade anb eren $riuatf*n(bcti iii*ti,] mit begrünben

feine Älage; tut* §. 104 feilte |tie allgemeine ©ertragSjä-

bigfeit (cfr. e contr. §. 98) ni*t aufgehoben ,
fenbern mir

wegen tca S*u(benina*en« befeitigt werben.

Slnhang §. 143 erflärt „Sarlehne auf 3Be*jel" für „un-

eriaul-t."

9!rt. 1 bet ®c*fc(-Orbnung fegt Satlebn«fäl;igfeit unb

tie Sätigfeit ®*ulben tu uia*en, ui*t rorauS, fonbent nur

tie allgemeine ©ertragsfähigfeit; traft Ic^tcrer fann bcifpicis-

»eile ein feltftftäutiger Stubent ein ©runbftücf taufen unb

rütfjtänbige Äaufgelber f*ulbig 'bleiben
,

ohne bag eine ft>l*c

2*uib na* bei ?<bfi*t beä ©efeggebet*, unter beu Scgriff

ber be« afabenii(*cn Confenje« bebürftigen ©*uibe» fällt. (9)

I?« war bei Gtlajt bet S8e*felotbnuitg ni*t bie 9lbfi*t

bei ©cieggeberS, jene fingulären ©orf*riften alt Giforbetnijj

ber S8e*felfähigfcit
,

bic lebigli* na* allgemeinen ©rnnb

fügen über bie ©ertragsfähigfeit ju beftinuneu ift, aufre*t ju

erhalten; e« ift bcifpiet«roeifc gar ni*t jWrifeÖtaft, baft Cffitierc.

bie ni*t barlebuSfühig finb, bo* 3Sc*fcifühigfeit haben.

Gnbii* bat ber ©erflagte ni*t behauptet, tafi tem SBSe*fe(-

jnge im fenfrete» gälte eine bcS atabemif*en Ponfenfc*

bebürftige S*ulb ju ©runbe liege; er h«t ba« bem 3Se*fcl-

jnge gn ©runbe licgenbeSa*- unb 9ie*tS-©etl}ältnlfi

gar ni*t aufgebeeft.

Sie '.'limai-me, tag ber ffie*fcl jur Si*erung einer nur

Per Suimatrifulatien entfiantenen 3*ulb, ju beren ©iltigfeit

alfo ber afabeuiif*e Genien« überhaupt ni*t uötbig war,

auSgcftellt worben ift, ift tnr* 91i*tS au«gef*loffen.

Siefc« Grfenntnif; ift einftweilen mit Per 91i*tigfeit8be-

f*werbe ni*t angefo*tcn worben.

Sollte bie« gej*ehen, fo wirb bie Kittheilung ber Gnt-

f*eibimg bcS £ber*£anbelegeri*t8, Wel*e immerhin, bei bei fl*

auä obigen SRe*t«gruntiägcn ergebenbett 3weifelhaftigfeit ber

91c*tsfrage crwünf*t wäre, feiner 3eit an biejer Stelle erfolgen.

ÄbttigSberg in $rnfjtn hn Jlpril 1 876.

9ie*t«-Suwalt Gngeluiaiin.

öefjf ber Slnfprttd) ouf bie von bem Pcbeiiten

übernommene ünftung für bie «irtjerijeit bet fjat«

berung non fclbff auf (eben neuen Geffionar übet?

©ejügli* biefer grage entnehmen wir einem llrtheile beä

eierten Senat« bcs i'rent;if*ett CbertribuiialS in Sa*en Sh 11 '

ringer Sanfterem c. Sattcrmann rein 25. Mpril 1876 folgenbe

’HuSfiibrtutgen:

©tünbe.

Sic cirilrc*tli*e Obligation, al« ber innere ©runb für

bie Gutflebung non 91c*t«gcf*äften ,
begrünbet nur pcrfönli*«

8fe*te, b. h- fw bringt in lRc*t«bo)ichung unb in Jtbbüngigfcit

oon einanber nur bie unmittelbaren Sontrabenten
,
al« ©laubi-

ger ttub 3*ulbner. Sie 3a*e, ba« Obfeft unb ber ©egen-

ftanb bet Obligation ftnb nut ba« äuijere 'Kittel für bie SBirf-

famfeit ber jnriftij*<n (Stiften) be« 9Ie*t«gcf*üftcS pr. 3. (3.

iri'.

14.); 9. 3 S. (44. 7.); §§. 122 ff. 125 ff. Sitel 2 S(-ei( 1

beS tlllgemeinen 2anbte*t«. Unb fo ift au* bie Peifteii, b. i.

bie bem äußeren Uebcrtragungoafte unieriiegenbe obiigatorif*e

gornt, — ein, junä*ft nnt bie ©ertragSfontrahentcn itt 9tc*tS-

bejiehnng fefjenbe« ©ef*äft, bei wei*em ber ©egenftanb bet

Obligation, b. i. atfo ba« abgetretene Die*!, mir baSObjeft jut ©er-

mittelung bet 9ie*t«bejichung, ni*t, wie im Sa*cnre*te, ber

Iräger be« Staples jclbft ift Sur* bic Grfüttung jener Obli-

gatio», b. i. bür* Uebertragung beS abgetretenen 9ie*t« cnm
omni causa auf ben Gcfftouar, ift bie Obligation abforbirt

unb für ben fpäteren Grwerbet beS abgetretenen Siecht« bleibt

aus jener Obligation ni*t« übrig. Ser Gebeut ift feinem

Gcffionar scnitfge be* ©efege« jnr ©ernähr oerpfli*tet, unb e«

fann biefc ©araittie but* ©ertrag no* erweitert werben; allein

biefe ©aranlie-Cbligation i't ein Sluefluf; bet causa oessioni*

unb ri*tet ft* in ihrer Söirfttng nnb in ihrer perfönli*en 3lb-

hängigfeil na* bet Obligation be« UcbcrtragungSgef*äftc«.

jlligcm. Jtrci*. 8anb-9ic*t Sh- I Sit- 11 §§ 135 folg.,

149. 376 folg. 420 folg. C*ne einen neuen ©ermlttelnngSaft

faitn bie fo geartete ©arantie-Obtigation auf einen brüten Gr-

werter be« 9ie*t8 lli*t übergehen. Ser hanbe(8rc*tli*c Sflegref)

per salium ift beut Gii'ilre*te unbefamtt.

Unb biefe theoretif*e Stellung nimmt au* ba« int ätönig-

rei* Sa*fen gelteube bürgerli*e 91c*t eilt. Senn na*

§. 662. „finb gorbcrungeit SRr*t«rerhälhtiffe, rennege

beten eine i'erfon , ber ©läubigct, auf eine

rinen ©cmiSgenSwcrth in ft* f*licpenbe

Üriftung, {mnblung ober Utürrlaffuug, einet

attberett Werfen, beS Si'iilbiier« bere*tigt ift,"

unb na* §§. 782 folg, cntftchen bur* ©ertrüge junä*ft nur,

au bie Reifen ber Gontrahenten gebnnbeite 5Re*tc. ©iebenhaar
in feinem Gciunientar bejeugt an* Sb. 2 S. 5, lag na* ben

Ketwen ba« ®crt „gorberuug" bet tömii*en „Obligatio“

glei*l'cbeutcub gebra*t ift unb in biefent Sinne ba« rc*ili*e

Sanb jwif*en jwei i'ctjenen bebeute, vermöge befien ber Stille

beS einen beitt 'Sillen be« attberett eücfft*üi* eine« beftimmten

©ermfgenäebjcftcS uittorworfen fei. Siefer au« bent Seien ber

civilre*tli*en Obligation mit ©eibwenbigfeit frigctibe ©runtfag

liegt au* ber Abtretung von tforbcningen ;unt ©rttnbc, für

wct*e ber §. 953 a. a. O. beftinimt: „Ijicrbcruugfn geben soll

bem teitberigen Wläubiger auf tiiienncucnffllänblget über,

wenn ein bicSbtrctung cnthattenbe«9(e*t«gcj*äfti.,orlicgt,"

unb für ba« legtere al«, causa cessionis, fteBt brr §, 971 bic

Siegel auf:

Sic 9ie*te unb ©erbinb!i*feitrn be« abtretenben

©iäubiget« finb na* ber Slatiiv be« 9ie*tSgef*äft«,

auf wel*eu bic Sibteetung berubt, unb, fooiei bie ge-

gen eine öegenleiftnng erfolgten Sibtrctiiugeii betrifft,

ita* ben ©orMrriftcn über bie Gniwährung ju be-

urtheilen.

Sie ©arantic-Obligaiicn ri*tct fi* alio na* bet bewegen-

ben 9ie*t«urfa*e, na* ber Obligation, wcl*c ber Geffion, al*

blogcm Uebrrtretungsafte, juui ©runbe liegt, nnb ift, wie biefe

•fcauBi-DbligatioH, ftreng perjönli*er ülatuc, b. b- fte hat, ohne

•Öinjutritt einet ©ermittcliuig, nur 9ie*täwirfuiig unter ben

Gontrahenteii.

Sie 91i*tigfeii«bet*werbe ftctlt ben 9ie*fSfa|) auf:

by Googl



tat; bk oon bei« Gebenten übncioimueue fiafttmg für

bi« Sicherheit bet gorbnung alb ein Jiccejforiitiu bet

{lauptanjpruchet auf jeben neuen Ccffionat übergeh«,

atlein biefe hlnffaffung beruht auf einet iVrwechfcinng bet SB«-

griffe non bet Obligation, alt cauta «aeiouia, uiib beut ab-

getretenen Siechte, alt ©egenflanb uub 3ul;alt bet Obligation.

§. 954 a. a. C.

ftnb mit einet gorternng auch bic Slehcnrecbte, reelle

ju ibtet '3id>crbeit bienen «btt fenft baju gel-treu,

«fine 'Beitetet alt mitabgetreten ;u betrachten, vor-

behältlich ber Vorfchriftcn übet ben llehcrgaug bet

hnpothcfarifchcn gorterungen in §. 437 felg.

;

unb nach §. 969 a. a. C.

«wirbt ber neue ©laubiger bie Scrtcniug in bem

Umfange, in welkem fie bem Dbtrrtenben juftanb.

Slehcnrcchtc, felbft wenn iie auf einer v-erfenlidjeu ®e-

güuftigung bet abtrelenbeit ©iäubigert beruben, gefeit

auf ben neuen ©laubiger über. Pin Hoger Scrf-tä-

gtiinb tut Prwtthung neu bergleieben 9iebeure<btcn,

welcber bem abtrrtenbrn ©laubiger infam, fantt von

bem ncuru ©laubiger Hilft geltenb gematbt werben,

linier biefm 9!ebcnre(ften , welche mit bem abgetretenen

Siechte «oci felbft auf ben neuen lyrwerbet übergeben , ftnb nnt

objeftiue Attribute, accefforifcbe Seftanbtbeile bet Siechtt, wie

f'fanbret^tc, Sürgfdfaften ,
ober Scbabentanfprüd'e j. ©. aut

bem Verjuge, tu «crctcben, Sieben haar a. a. D. itt. 2. 'S. 153,

163, (ebeitfallt niijt bie rein obligatorijdj« Slbrebe über bie

Wewälirleiftung. Siefc ift ein 3.heil bet llebertragungt-Obli-

gation, nicht ein ’i'eitanbtbeil «ber ein Üleeefjoriiiin bet über*

tragmen Cbjcftt. llcbrrbaupt aber regelt bet §. 969, fewie

ber §. 968, weither bie Birfuug bet Kcjüen tnriti ßigenthum*.

llebetgang juni ©egenftanbe bat
,

nur bat Sie^ttecrhältnij)

jwifthen bem Peffrcnar unb Pebeiiten uub bem Sctuitucr, nicht

jwifthtu bem Vor- Gebeuten unb einem ipätcren (leffionar.

Siefet Serbtenerbältniij ift einer früheren Geffion gegenüber aber

ein ganj freiubet. Sener Siedtttiab, wie ihn bie Slicbtigfeitt-

heiebroetbe aufitellt, ift bem Sätfuijebeu Pii-ilrerl'tc unbefannt,

unb fällt bem btppeiiationt-Siiibt« bähet auch eine Verlegung

bet §§. 968 unb 969 a. a. 0. nicht jur Saft. 35iefclbcn ge-

währen feinen Siücfgriff auf einen früheren Scheuten. Bic (ehr

bat Säcbfifd'e Ci«ilrt<hi bat 'f'tincig.' ber ©ebunbenheit ber

Obligatiou au bie Serien ber Kontrahenten fefthält, ift beutlich

aut bem legten Sag« bet §. 969 etfeunbar, wonach

ein bieget Stecbttgrnnb -,ut Prwerbung son flehen-

rechten, welcher bem ohtretenben ©laubiger jufam,

ton bem neuen ©laubiger nicht geltenb gemalt werben

faun;

uub bat aut bem einfachen ©ruitbe, weil birfee rein obligatorifdjc

Siecht noch nicht in binglich« ©ejichnng tu bem abgetretenen

Siechte gefegt werten iit, ber rein perfönlich« Aufpruch auf ein

(eichet Ülebenrecht, aber burch hie Abtretung bet {tanptrechtet

nicht berührt unb nicht ton felbft mitühertragen wirb.

9.

Sütl^cifmtflen and bet Sledjtsfprecfjmici bee Sättig*

liitfen SlpptllafionSfjtridjt in öambetg, alfl Straf«

gtriifftd jroeitet 3ui^anÜ-*)

£at hefagte Ohergerict't hat im ©ejchäfttjaljre 1875 fol-

gerte, hemerfeutwerth« Srtenutuiffe «laffen.

1. Am 19. 3anuar. Sie einem Baibaufieber burch amt-

liche Söeftitigung unb ertliche Verpflichtung einmal ««liehen«

pigenfepaft einet eüentlicheii Steuert, fommt bemfelbcn auih

hinfuhtlich ber ihm weiter ühertragenen ©eauffiebtigung ein«

h>ri«atroalbung ju , «hnc bau et hieniegen einer «neuerten 8e-

ftätigung unb Verpflichtung hebüefe. Pin unter i'ccbacbtuug

b« gef«glichen Vorfchriften ««pflichtetet Balbauffeher ijt hi«’

burch nach Art. 113 bet Scr'tgejetet alt {»ilftperjen cur fianb-

hahung ber Sotiipolijei heitcllt; ri iit ihm burch biefe feine ert-

liche Verpflichtung nach Art. 119 a. a. D. fd^en nad? bem

Bovltaute jur Pflicht gemacht, bie »angenommenen Umitinbo

jebet ihm für bie golge hefamit geworbenen gorftfrcoelt

jur Anjcige ju htiugen. 3n Solgc beffen fommt ihm auch

jüglich bet fpäter erweiterten Bitfnugefreijet bie Gigenfcbaft

einet ohrigfcitlichcn Tiencrt ju. Pt faitn biet im gegebenen

Salle um jo weniger jweifclhaft lein, alt uach einet ©Utthcilung "•«

bet Aöniglichcn Cbcrffrftcrs ... ber Angefchulbigtc auch that-

fachlich «on ben Sorflanfftehtthehörben jortwäbrcnb auch tejüg-

lieh feinet «weiterten Sorftauifichttl-ejivlet alt .fiilfeheamt« her >

Soeftpolijei uub b« gorftitraig«i«httharfeit anerfannl woebeu

ifl, in ben Slnjeigeu «on il-nc he;ü,glich Wof« Si'trifte bem

gorftrüger'erjeiihniife einoerleil-t unb bie treffenben Srcoler barauf

hin jur Slhwanblung gebracht würben. Senn im fenfnten

galie «en bet Verthribijnng geltenb gemacht würbe, baij ber

Slngefchulbigte ben in Siebe fieberten Sorftfreoel nicht aujujeigen

gehtaucht habe, weil ber Stehler noch feine jwülf 3al;t alt war

fo ijt ju hnuerfen, bat et nicht Sach« bet untern Jluffuhtt-

pctfouali iit, iihcr bie Stage ber Strafharfeit foldfcr Srevel ju

entfehriben, unb bar, bic Srage, in wiefeme etwa bie plt«n bet

hetreffenben Sotitfteolnt für bie .£ianblnng bet legieren eioil-

-.'«antwortlich ober «iclieicht alt Änitiftcr jur Verantwortung

ju jiehen finb, b« Kognition ber Sorüpclijcihehctbc nicht ent-

jogen werben barf.

2. Stm 4. 'Kärj. 2ie SRitwirfung einet ©emeinbeaut-

fchuh-'Slitgliebet — alfo einet Seamten im Sinne bet §. 359

bet St St. ©. ©. — hei Sutftcilung bei ©utachtent über

prtheilung einet .Sirthfdtaftt • Äonjeffioit ift eine in fein Slmt

einiihlagenbe .ttanblung nad; §. 331 a. a. C. (pafftoe ©eftechung).

Pt ift lcuhehelflich, oh her Stngeichulbigte bat treffenbe ©efchenf

nicht für feine Slhitimmung, fonbern für feine Ginwirfmcg auf

bi« aubercic Sluefchuifmitglieber ethalleu hat, beim auch eine b«-

artige Sinwirfuug bet ©efchnlbigten alt hluefdsujnmtgliebet, auf

bie anbereu Stutichugniitgliebcr, um einen ©«fehltet) nach jeinem

Sinne herheijufcihreii, erfcheint att eine in fein Stint cinfchia-

genbe {Kneblung, felhft wenn biefe Giuwirfung fchon «orher ftatt-

gefunben hätte, inbein b« §. 331 a. a. O. aud; ba anwenbhar

ift, wenn bie {tanblung bereite getchehen ift unb bann erft bat

©efchenf geforbert, «erfprocheu ober angenommen wirb, wie aut

ber Salfung bet §. 331 im ©egeufage ju §. 333 her.-etgeht.

’) tlVitgrtheilc com Staattanwalt Pöfcb tafelhfl.
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Sfnlangeeit tie Slnwenbimg te* §. 335 I. c. io brftimmt

baS 0rfeg für ben, rotlcfjfc baS öeftffenf serjpriefft ober giebt

litt Jade bes §. 331 (ritt Straft, es wärt baffer in concreto

gegen tenjenigen, weither bat 0efcffen( gab, einen Slusflmieff ;u

crlajftn, um fo uu;uläjRger, all <r offneffin littet alt Sefeffut-

bigtrr crjdjtiiii. SBie btrjtnigt, welcher bas ©efeffent erhalten

bat, barütcr srrfügt, iit für bit Sliiwentung tcä §. 335 gang

gleieffgiltig. Senn brr Gmpfänget bas Gefallene bei« Seffent-

gtbtr fpätcr loicbtr jurüefgegehen ffat , fo ift bicS — abgefeffen

oBcttfallS oeii ber Strafjumefiung — ebcufo anjufeffen, al« ob

fr baä Gehaltene für Reff serhrauebt tjätte; er bd'itjt tbtn ba«

Grhaltene niefft meffr «nb muff ben Sertli tcffelbeu als Strafe

btin Staate entrichten ; auffertem loäre bie änvoeiibbarfett be«

§. 335 rein bei« Beliebe« beS betreffeiibtn Srfeffultigten über*

(affen.

3. Slm 13. Februar. Eie Kujeige tunt bie ©entanncric,

baff bie ©emeinbeserwa ltu«g wegen ber über Re gefallenen be-

teibigenben SlcuRcrungen Strafantrag ftelle, entfpriebt ben Gr-

forberniffen eines Eintrag« int Sinne bts §. 61 «nb 194 teS

SK. St. 0. 8. niefft, inbeni a«S bet Sinnige niefft erhellt, taff

ber hört gemittete Strafantrag bet MemeinbeoenvaUung auf

einem gefferig gefaüte« Befeffluffe tiefer Beffürte beruht. iS mit

atieff nach teui Grgebniffe ber Verffnnblung feitftelit, bat! bie

Slngcfeffielbigte bei ben befeffirapfeuben ’Äeuffeeungen gegen bie

Wemeinteocrwaltung unt ben Sütgermcifter, ber für Reff fpcgictl

Strafantrag geitellt batte, fo feffr lännte mit febrie, baff ein

3nfamme«lgnf oon Stcnfeffen ocr beui ©emeinbeffanfe fiattfanb,

fo faim tiefe SRuffeitöniug nicht als eine felbflftänbig ftrafbare

(laiiMimg ertanut werben, fontern fleht mit ber Seleitiguiig

(tcS Sürgetnieifters) nur in itcellem niibt fatfflieffem 3nfammen-

fluffe, weil bie SKuffcftänuig nur als Solge tureff tie 91 rt «nb

Seite, wie bie Beleibignng in ärage felbit begangen würbe,

beri-eigeführt worben ift.

4. Slm 29. Januar. Slatffbein turiff bas ©utaifftm teil

Saiffserjtäntigeu ffftgefteBt ift, baff ber jegige 3«ftanb teä Ver-

legten eilt Redler fei, weil terfelbe frinerlei (tnftrengung mehr

ausbalten feiine, tiefer 3uftanb aber bereits feit teui 3age ber

erfolgten ÜiiffkniMuug ,
jouadi bei nage trei Vierteljaffre lang

offne baff eine Setferuiig eingetreteu wäre, befteffe, fo muff baS

tureff tie Setlfgimg ffervorgerufene epilcptifotme Seiten als ein

anffaltenb cffronljeffet jtraiifheitsjnitant beieiiffnct werben, worin

eben ber Begriff teS „SieffitbumS" liegt, lluffeilbarfeit Wirt

ffierf-ei nicht erfortert, mit es lattn ionaeff auch bie oerermägntc

Slnnaffine turd- ben ©eifag bes Sacffreritäutigen, baff bet Ver-

legte mögliiffer Seife, antff wieter fräjtiger werben unb bann

beffen epilepteu Slufälle fibwinten leimen, um fo weniger eine

Slenteruitg «leiten, als terfelbe Sacffoeritäntige gleichseitig autff

jugegeben bat, taff tiefe Slufälle ebenio gut and' ftitler werten

mit fifflieffliiff einen lötliiffen Stuegang ffaben leimten.

Ser Sefiffätigte ffat, aber auch bas ©eher oetloren,

naeffbem feftgeftedt ift, baff er in Böige bet ’Diiffffanblmig auf

tem rnffteu Obre soHftänbig taut mit auf bem liitfeu fo fdiwer-

fförig würbe, baff man Riff mir mit üufferfter SRüffe unt mir

bureff lautes Siffteien mit iffm serftänligen faitu; tenn unter

bem im §. 224 teS SR. 3t. 0. 4?. getraueffte« Sluetniife

„0efför scrliert" wirb bie Unbrancffbatwetbung eines ÄSrgcr-

glieteS ;u ber ^nnftien, ju weliffer es beftiinnit ift, sertiauben,

unb fann ein jo ffoffer 0rab »eil Siffwerfförigfeit auf bem einen

Effrc in Verbinhing mit bet g&nglieffen laubffeit beS anbern

DffrS nur als llu6rauiffbarteit bezeichnet unb b;w. mit bem Ver-

lüfte bcS .ßöroennögenS auf gicieffc Stufe gejtelit werben.

5. Slm 29. Januar. 3n bet Stufforberuiig an einen 3eugen

„bu fannft ffinein geffen ins 2anbgeriifft uub fannft

es b.
ff. baff bie Saiffe Riff fo unb fo jugetragen

ffate, jagen"

Würbe ber 3ffatbejtanb beS §. 159 bes SR. St. ©. 8., nümtiiff

beS Unterneffmens, einen Slnberen gur wiffentlicffen Slbgabe ein«

falfiffeu VerReffcnmg an GibeSftatt m serleiten, gefunten, intern

Jene Kufforbrtiing naiff her SliiSbtuifSweife teS Voltes baS Warn-

liiffe fagen will, als eine birefte Sluffort«mig, unb bet §. 159

überhaupt jebeä Untcrneffmen ju seriellen ln Reff begreift, unt

iwat gerate bann, wenn aus irgenb weleffem 0rmtbe t« §. 46

über Sffeiluaffute tureff Slnftiften niefft jutrifit.

6. Slm 13. ÜRärj 1875. Eer Sltlilel 45 teS 8. 'fclijei-

St. ©. 8. oom 26. Eejcmt« 1871, Siicffteinffaltung btt sei-

gefeffriebenen fReiferoute betreffenb, fefft ein wirflieffes Slbweicffcn von

bet bem Betreffcitben gwangSweife sotgefefftiebenen SReiferoute

soraus, unb fann eine bieefadfige llebertretung niefft in bem

llutflantc gefnnben werben, baff ber Slugefeffultigte niefft gleieff

am Hage bes »on bem Slattmagfftrate ergangenen

3wangSscrwtifcS tie Stabt oetlieff, jumal tiefer Verweis

eine beftimmte 3eit niifft enthielt. 3unt 3ffalbeilaube ber 2anb-

ftreiefferei im Sinnt bes §. 361 3lff- 3 bes !K. St. 0. 8.

geffi-rt, baff bas Umffrtjieffen son einem Erte jum ant«en ge-

fdjtffc unb Reff auf einen auSgeteffntemt UuifreiS «flrcete, wäffmib

im gegebenen gälte ber 8efeffulbigtt lebiglleff am 2agt be# GrlaffeS

teS sorfteffeut tezeieffneten 3wangSoerwcifcS in ber Stabt

bem Settel liaeffging, wegen beffen er aueff auf 0tunb beS

§. 361 3iff- 4 a. a. D. beflraft würbe.

7. Slm 20. SRärj 1875. Gin Vergeben in Bezug auf tie

(Religion itaeff §. 167 a. a. S. wirb objeltis begangen tureff

ruffeftörenbcii Särm unb groben Unfug mittels lauten Sdiimpfen*

in bem 3eitymifte, in Weleffem Reff ein teieffeujug uuler Vertritt

teS ©eiitlieffen aus ber 0otteSaef«fireffe att tie örabftätte

bewegt.

8. Slm 27. fiebtnar. SlIS Blittffäteefeffaft, niefft als Sffeil-

naffnte buteff .flilfeleiitung erfeffeint, wenn bie Ihäler, wie im

gegebenen Salle feftgeftedt ift, wegen 0elbmangeiS ben Eieb'taffl

befeffloffen ffaben, beffffaib Reff an ben Ert ber Sffat begeben,

bafeibft meffrere Stunben in ber Sdjeuue teS ;u Beflefflenben

gewartet, bis bie ^lausbewoffner Reff fefflafeu gelegt ffatten, bann,

wäfftenb ber Gine tureff bas Seniler eiuitieg, ber Sintere sor

bemjelben SSaiffe flaut, bis erdeter mit tem entwenbeten 0ute

fferauSfaui, febann beite bie im geuielnfeffaftlieffen JntaeRe weg-

genommene Saiffe »«äuffert unb ben GtlöS genieinicffaftliiff

serjeffrt ffaben, jnuial bet eigentliche Xffätet austrücflieff erflärt

ffat, baff er offuc baS SJiitgcffcn beS Sintere« uub beffen Simse-

fenffeit ben treifenten Eiebftaffl nieffl oerütcii moeffte.

9. Slm 5. SRär;. Eer Befeffultigte war im UiegefforfamS-

serfaffren am 18. Eejeinter 1874 wegen VetbreeffenS teS ein-

faeffen EiebftafflS im SReiefjade unter milt«nbe« Umitänten ser-

«rlffeiit worben. ®egeit baä btesfallfige, iffm am 22. Januar 1875

gugeftedte Grlenntniff legte « am 28. tsi. SWS. tie Berufung

rin, naeffbem « am 26. Januar 1875, gleiefffall« in contumaciam,
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Wegen eine« weiteren ’Kf

a

1

6

mit« Sinretpttimg t« unterm

18. Xeirml« 1875 r«pänglen Strafe in eine ©efammtftrajc

»crurtpcilt werten war. Dielet Grfenntiiift wurbe tem Be-

fipulbigteii am 12. gebruar 1875 jiigeftetlt
,
unb «ging am

19. Hf. 9)lt«. in feinet Slnwejenpeit wegen 3 weiterer Siet-

gelten nniattlfet Urtbeil, tat nun unter Ginrett)mmg ter

am 18. Dejcmb« 1874 unt 2G. Januar 1875 ou«gcfpto-

dienen Strafen auf eine fdtlierilidje ©efammtftrafe rem 4 ÜSo-

nateti 15 Sagen ©cfängnig lautete. Slin 20. gebruar 1875

rrflärtc nun ter Sngcfipiiltigte:

„laij er fiep tem Urtpeile, jo weit et wegen 2 'Ber-

genen ter Beleitigung unt 1 Seigeren b« ÄJipctvct-

lepung (t. 1). ter Scfniltaueiprud) im llrtbeil rem

19. Setnur 1875) »eturtbeilt wurtc, unterwerfe unt

in tiefer Brjupung feine Strafe fofert antreleu wolle,

tagegen feine Berufung wegen Berurtpeilung wegen

Dietitapl« (t. b. Urtbeil ecm 18. Dejciub« 1874)

aufredjt «palte".

Der Cterricbter lieg tiefe Berufung entgegen tem Slutrage

bet Staatsanwalt« fermen tu aut felgenten Wrüntcn:

G« (ann feinem Bweifcl unt«liegen, tag tat 9lc<pt«mittcl

rem 28. 3anuar 1875 gegenüber tem int UngeterfamSaerfaprcn

etlaffeneu llitteile rem 18. Dejcmber 1874, uaipbem folget

tem Sngeiipultigtrn «8 am 22. 3auuar 1875 jugefteHt wer-

ten, im .£>intli<fe auf Sir». 1 te4 WefepeS tont IG. iffiärj 1868,

ta« ttngepeifawlsrtfapten betreffent, unt ’.Krt. 358, fewie 360

te« Str. i'r. ©efepe« rem 10. Slovcmbcr 1848 al4 rcipljeitig

eingelegt ;u eratbten ift. S!acp Gilafiung teä erwähnten in

geige tiefer öemfnngtaumelbung nidjt reipt«lräftig gewertenen

Urtbeil« (i. e. rem 18. Dezember 1874) «felgten taun neip

tie weiteren Urtbeile rem 26. Januar unt 19. Jetrnar 1875.

Spürten tie beiten lepteieu Urtbeile Seiten« te« Sugtfdmibiglcn

uiibeaiiflatib« geblieben fein, fe fonnte aflertinge angtnemmen

werten, terfelbe habe hieltunp tbatfäiblid) ju ctfennrn gegeben,

tag « fub bunh tie erfannte ©efammtfttafe uietjt iür befdiwert

eraibte, unt c« läge fofert eine hittp fcnllutente giantlung

erflärle Jurürfnapme feiner Berufung rer.

Sflein tie beuierfte 'Boraiiefcpung «jdicint im cenacten

gaDc niipt gegeben. Der Sngefdmlttgtc bat im ©rgnitpcilc

unterm 20. gebruar 1875 tie eben beteil« wörtlich nietergelcgte

Gtflänuig abgegeben. SOlit tiefen wurte min aber tie gegen

tau Urtbeil rem 18. Dejcmber 1874 eingelegte Berufung and;

gegenüber ter in ten llrtbeilcn rem 2G. 3anuat unt 19. gebruar

1875 ertannteu ©efammtftrafe g.lteut grmad't, intern ter Sn-

gc'dmttigte in genügenter SScife ju nfrmtrn gab, tag et turib

tie Ginredwung ter Diebftableftrafe in tie ©cianimtitrafe fub

für befdiwert rraihte unt tciibalb feine Berufung and) auf tiefen

'fuufl be;cgeu wiffen welle.

Diele Grflätuug «felgte and' reditjeitig nämliip gegenüber

tem Urtbeile rem 26. 3aiiuar 1875 innerhalb gcfcplidicr acht-

tägigen unb gegenüber tem Urtbeile rem 19. gebruar t. 3.

initerbalb ter gefepliibeii freitägigen Berufungeirift.

10. Ilm 20. Blätg D« Seidmltigte, gegen uvIdOl

Strafantrag uidit gcttcUt wurtc, balle fidi bei Peilung eine«

.Giiedviibriiihe« eine grobe gabrläfftgfcit ;u Sd'ulten femnieu

äür eie dietaltion rerantw.: S. .fcaenlc. Berlag: 29. Bloefcr,

taffen nnt fam ter Eberriipter ;u t« Stnnabme, terfetbe fei

lu ter Stufiucrffiunfeit, welche er au« trn Singen feplr, ««möge

feine« bewerbe« beienter« vcrpjUcptrt gewefen — § 230 Stbf. 2

unt 232 Slbf. 1 te« 9t St. 0. B. — au« felgenten ©rünboi

:

D«Befcpulbigte befallt fltp feit 10 3abtrn mit ter Ginricbtung

ren Aiiccpentrüefteii gegen Bejablung, er gewinnt bierbureb feinen

Unterpalt, ta et irgent eine anteec Grw«b«art niept bat; «
betreibt alfe tie Ginricbtung ren ftnoebenbrücpfn grwetbimägig,

waä et um fo wenig« beftreiten fann, ai« « genial; §. 14 t«
tentfepen ©ewerbeortnung unterm 30. Sprit 1873 fiep bei tem

Stabtmagiftrate .... jum ©ewcrPe-Sumelteregifter al« Gin-

rii’ler unt -£>eiler ren Snocpoibrücpcii anmeltetr.

Da« O-inricptcn ron Stnoepcubrücpcn ift ein Spcjialfocp ter

Gbirnrgie unb wenn Sugcnärjte, äapnärjtc u. f. welebe

ebenfalls Spcjialfäip« t« gieilfiinte gewerbsmäßig betreiben, nadi

§. 29 ter©ewcrbrcrbnuug ju teu ©euwtbetreibeuten g&hLcn, fe liege

fiep fein ©runt tenlen, warum getate tie Gintidtcr ren Snocpen-

blüden niibt al« ©ewerbctreiboctc angefepen werten feflten.

Sf* aber temgemäg t« Bcjcputtigte uuep tem ©ewerf«-

gefepe befugt, audj opne Spprcbatien fein Giewerbe autjuüben,

je ift er auf t« ant«m ©eite audi rrrpfliibtet, bei Sueübung

feine« ©ewerbe« mit t« grügten Slufmerfiamfeit mit ©ewiifen-

liaftigfeit ;u rerfabren, unt er unterliegt bei Suneraibtlaifung

tiefet yflidten ten ttamiiden Strafbeftimmungen, intbejcntcre ter

§§. 222 unb 230 te« 91. St. ©. B., wie tie apprebirten S«jte.

Dap t« öefepgeb« tie 2>fujtber rer toi approbirten Serjten

nidet begünftigen wollte, ift felbftrerftäutliip. Jeber, ter ein b«

freien äfcnftirrciii übetlaftenc« öewerbe treibt, ift in Besag auf

gaprläfftgleit fo ftreng ju beurtbeilen wie tor, wcldter fidi tie

nötbige iDualififation taju betonter? gefdjafft bat nnt in Brjug

auf tie SRetipnalperfonen jagen tie SRotire ju §. 228 te«

Gutwurfe te« SR. St 0- B.

man craiptetr e« für brtenftiip, itrafredtlid) jwijipcn

i'erjoncti, wetdje ebne Slpprebaticn unt fclctcn, weldje

auf ©runt einer jeliprn tie Teilung Sntcrer unter-

nehmen, »u imterfibribm. Die aflgemcine SJetfdirift

te« §. 228 (Huumebr §. 230), wirb in t« Siegel

gegen Süditapprobirte auereitfcenten Sipup gewipren.

Dief« Stpup niupte ren Smtwegen unt im effent-

liipen 3ntereffc eintrelen löiincu unt tegpalb tie

Beftrafuug ter Berlepung von ©»wert«-

pfliditcu nidjl »on einem Sntrage abpängig

gcmaipt werten u. f. w.

Die gtagc, ob in cinoin gegebenen gatte eine btiontcrc

©ewerbepfliipt übertrrten werten ift, fann nur au« tet Siahit

te« betreffenden Wew«64 beantwort« wetten, tenn ausbtüdlicfce

gefcpliipe Su<übnng«anertnungen werten wopl beiügliip t«

wenigfteii ©ewetbe bejtePcn. ©«ate ta«©ewerbe nun, »clipe*

ter Bciipultigte treil't
,

»«pflilptet ipu ju ganj befontrer Slut-

nierlfarafeit, ta e« fnp bei Slusübuug teijeU-eu um Seben unt

Weiiintlicit Sutver baut eit; ter Befipultigtc bat tiefe Slufmerf-

fanifrit, wie tbatiädiliip feftgefteBt eifipeint, mepriadj au« Singen

gejept, unt ift tab« t« Strafbeitiumiung te« §. 230 Slbf. 2

te« 91. St. ©. B. unterworfen, ebne tag ein Sluttag te« 'Ber-

ichten notpwentig wäre. (Sibtufi felgt.)

^ofbmppantlung. Drnd: 99. SWoefcr, Goft'ud'brudcvei in Berlin.
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Sttlin, 15. tftober.

£»crau6gegehcn oon

S. ifaenlt, Dr. fftitfjtl,

fcni^l, 91buor.it in ^lu«ba<ti, beim fenijjL Cbnrttibunal in Berlin.

s»s

iOr<ion Oed beutfdbai fHitionlDSJcrciit*.

9>reib fit bert 3ahrgang 7 Warf. — ©rfteflungen übernimmt jebe 2Ju<hhanblutg unb fPeftanftalt.

®cr ^ercmdi'orftanb Ijat mit bau §cmi Verleger vereinbart, bajt bic juviftifdk SBochcnfchrift

toättrcnb bcs jircitcn .fjalbjahrcS 1876 fämmtlicbcn Herren 'öcreinsmitglkbcrn burd) bic %toft geliefert

Sterbe. (Sine Vergütung hierfür ift s>du ben bisherigen 9ti(htaf>onnciiten nicht jn jaljteit.

®ev ätereinSbeitrag für baS Jah* l^77 tft burch SJeJdjlnjs bcS StercinslerftanbeS auf

1SJ 3Rarf fcftgcfcfct. söchufS annäherenber (Ermittelung ber 1877 für bie iuriftifdje SSJochenfchuft erforber?

liehen Stuflage toirb gebeten, ben Jahresbeitrag für 1877 f<h<m int ®ccembcv 1876 einjufenben.

®ie (iinjiclumg burch 'floftierfdiufi erfolgt faf}ungdinäfiig am 1 . fyebruar 1877 .

jfönftr, Schriftführer.

3 u b« 1

1

:

Wittbcilungen nub ber iKrcbtfvreibinij teb flcuiglitben

Hpticltatioiibgcriebt in Samberg, als Strafgericbtb {weiter 3n-

(tarn. Iteii VC’ 1(6. (3cblu’;.) — Sie Scfaliiirniig ber SNcdjtb-

anwältr. — Slotaviat mib Slbvofatiir. — Slitb ber Olbenburger

yrarib. 2Scn Dr. .fiooer. — Siteratuv. — ik
crfonal*2>etr-

änberimgcii in ber Jenljthen Stiiroalijc6aft »cm 1. Slngnft bib

1. Clieber 1876.

9)littf)filungeit aus ber 9lc(ht«fpredjunq bes Söuig«

lirfjeit Stppellnlionsqcridjt in iBamberg, als Straf»

gerirf)ts jrociter onSftlll-

(@cht«ft.)

11. Jim 18. Jltuil. Jett Jlnftifter ju einem Jiebitahlb-

2>eijmbe maebt ber freiwillige Stbitanb teb Jbäterb '.‘en ber

tSolicnbmig nicht ftrafle« ,
ireil Jenem für feine i'erfen tiefer

Sliibjifclicttuugbgruiit niebt juiteht, nnb »eil, wenn cb aueb riditig

ift, tan Jlnitiftuna n> einem üterjmhc alb fetdiem nicht benfbar

ift, eb aubtrrjeitb nicht ininber richtig ift, baii tie Slnfliftnug

;u einer (u begehenben Uebeltbat, wie in concreto tu einem

Jicbjtahl, fttafbat ift, feiern ielcfe, wie hier, bei ber 8(ue>

jühnntg beb Shäterb im Stabilem beb ®erfu<he* geblieben ift.

12. Jfin 17. Upril. Jic dcittwenbung een 5 'liiertet

Wetten .Kartoffeln im Wcrtbc von t Sgr. ift im gegebenen

pralle lebiglidi eine Itebevtretuug im Sinne teb §. 370 3iff. 5

beb tK. St. W. ü., ta bie atartejfeln nnr eilten getingen 'Brett

hatten, tie Pnlwrtibung in bet Sictlj tum .-iuvet unterneiiiuieii

mürbe, um tab augeiiblicflicbe 1'etürfniii ber Siabning für ben

lieb unb feine ftaintllc ;ii ftiflen, auch feiurtiecgb tut Bereiche'

ritng bebfelben in geivimifüdjtiger Slbüct't eergenemmeu werten

ift, audi ber Umftanb, bau bie jtartcffetu mehrere Jage jiim

Unterhalte teb Jiel'b unb feiner Slugchcrigen gereicht haben

würben, hieran 9iid)ts niibert, ba immerlmi ber llcrbraud) ber-

jelben (Re wniten fefovt tem SMcb abgeiiemineu) fegteieb nach

ber al'.tt begeiinru haben würbe.

13. Situ 21. Suli. ®er baburch begangene .fiuiidfriebciib-

brud' (§ 123 Hbf. 1), baii SStehrete ebne Befiigniii in ber

ivU-hmtug einet' Sinteren verweilen mit auf beffm Sluffcitming

ftch nicht entfernen, taun ale een Webreren gemeinfcbaftliih eer-

übt betrarfitet weiten (|. 123 Sll'j. 3), wenn bie mehreren 25c-

fdmtbigten tie Slbfidit gehabt haben, üch in tem soll ihnen be-

fmitetcu ftrafbaren Jleneeiten gegenfeitig jn initerftühen, in

2 cnterheil im gegebenen A.tlle teil een ihnen verfolgten 3wect

hierturdi tu erreidien.

Jic Jtehuiig gegenüber tem S'JalOauffehcr ,,Sll(eb in feiner

JSchnung tujainmeuinfchlagen, wenn er tie bei 'ilerübnug eineb

Jerftfrevetb teiu Kcrftfrevler ahgencmmciieu SBertjeuge nicht

hoiaubgäbe" fällt nidJt unter ben begriff beb §. Stil, fentern

teb §. 114 beb St, St. «. S8.

14. Still 3. Steveinber. Jab Werfen ecu ©teilten auj

Slienjd'eu u. f. w. im Sinne beb §. 366 3ijf. 7 beb SN. St. 04. 21.

lebt ein 5 reffen ber Weuitben n. j. w. nicht veraub, weil ein

beatiiebtigtee 3 reffen and! eine .Üerververle|)img involviren würbe.

15. Sltit 12. Oftober. Jcr Jeritfrevlcr, »eld'er bic »eil

ihm gefrevetteu
,

mit JJroeiferif^em Öefddage belegten ffüalt-
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erjrugniffe ter 93<n’tricfuug entgeht, «(fällt nicht ter Strafe

te« §. 137 te« SH. St. (M. 41. , fcnbera ter Bortehrift teä

71 rt. .IS .Hiff. 8 teä Soritgefetjeä vom 28. Slärs 1852, teuii

wenn and (er grrvel mit tie {ituweguabmc tcr gefrevenen

Kaltcrjcugmjfe in leitlich getrennten .fiantlungen ftattgrfuuteu

bat, io wetten Sreveltbat, Befcblagiiabme teä gefrevelten (Megen-

Hautet mit -iriiiwcguabme teäjelbrn non Seite teä grevlerä nid't

leicfil in einem unt teinfelbeil SW (nfammeuttrffen fönnen, wie

tiet auch nein (Mejebe nidit verlangt «litt. @ä lit tatet tcr

Uniflant, tafi in eonm-to iwijctcii Sreveltbat mit Befcblagnabine

eiuerfeit«, tau« tet .{liinrcgiiaf'nie tet beleb lagnabmten Wegen

ftänbe trei 3age in SKitte liegen um fe unerheblicher, alt bei

Sburtbritung tet in Siete 'teileilten Sorftfrevelä jeltfl ’.'OIU taut-

geriete .... bei ter Straiauäuieffmig tet nach Sri. 58 3ifi. 8

vergefebenr Sdiärfuugägnmt (nämlich wenn bet Steriler mit

norforglidieiii Befchlage belegte C'kgeiiflänte wegiiinnut) in

Clomputation gelegen wetten fonntc.

16. Sm 3. Sioneuibev. (Sine turcb Kerfen mit einem

Steine verübte .ftörperverlc(iung fällt nidit unter teil Begriff

teä §. 223 unt M §. 366 3iff. 7 te« Si. St. 0. 41. mit

§. 73 a. a. 0., (entern letiglid; unter teu tet §. 223 (iui

gegebenen Salle hantelte et lieb nämlich mit ein Bergetien), ta

tat Steinewerfen unt taä Wittel 511111 3wetfe ter beatfiditigteu

Sörprrverlebuiig war, jeniit einen Steil ter {mntlnug, nämlich

ter uiit einem Steine verübten Jiürpetverttbung bittet, fo tag,

wenn ter Sntrag wegen leiderer reddseitig jurürfgenemute* wirt,

notbwentiger Keife auib eine greijprecbtmg wegen teä Ketfeuä

mit Steinen erfblgen mug.

17. Sui 19. E lieber. Sie (tntwentung von auf tem

Seite aufgelagerten fiopfenftcingen im ffiertbeven 2 biä 2J (Multen

fällt nid't unter teu Begriff teä Srt. 112 3iff. 1 teä 1'ct.-

St. (M. 41. '.'cm 26. Setember 1871, (entern unter teil teä

§. 242 teä Si. St. 0. 41.
,

weil gani abgefeimt taten, tau

jene -fiopfeiiftangen weter eine geringe Cuautität tariteflen, noch

einen uiibetciitcnten Kertb haben, tiefeiben iiu 3eitV'unWe ihrer

ßntwentnng ncd> nicht in teil Beten eiiigefteltt waren, leb in

niebt als Stuben ter $opfeiireben tienten.

18. Siu 17. fReeemSer. Sie een tem C’rflri(btet auf

örunt teä §. 40 teä iR. St. 0. B. verfügte (Wiiiirbung ter

bei tem teä Bergebenä teä 3agbfrevelä im Sinne teä §. 292

mit 293 a. a. C. aufgefnntenen Sagtgerätbfd'afteii
,

nämlich

4'ogelgam, (Mewel’riebaft, öewebrtauf, Eoppellauf, Kaditelgarn,

Spriuggaru unt 'Piilerrhcrn mit i'ult'et tanu nidit gebilligt

werten, ta bet Befcbultigte tiefe Wcrälbjebafteu bei hem uu<

heiligten Sagen, welche teil 0egenitant teä Strafseeiabrenä

biltet, nicht bei (ich geführt bat, au<b fein Bcweiä tarüber be-

liebt
, tag tiefe (Mrgruitüntc ju Begebung eiueä rbrfäblichen

Bergebenä gebraucht waren über beftimmt fmb.

19. Sin 17. Eetembrr. (?ä ift tbatjäcblicb feftgeftellt, tai;

am (raglithen 3age in unb vor tem Kietbäbanfe teä . . .

511 . . . nämlich tbeilä im oberen Saujfaale, auf ter Stiege,

im .(aefe
,

tbeilä auf ter Drläjtrafie an einem tem Klribäbaufe

gegenüber liegenben ©arten saune, fewie an einem unmittelbar

»er tem Kirtbc'baufe ftebenbeu jträmerftante mehrfache IHaufe-

teien in »erfebieteneu Sbtbeilmigen ftattfanten
,

in welchen »t'n

mehreren iperfenen 91. 91. eine Berlchung erhielt, welche nach

3 lagen tefjen lob »ernrfachte, nicht minber weitere 5 perienen

mit ter Seige einer Srbeitäuiifähigieit ton einigen Sagen bi§|

;u 3 Kochen niifibantelt würben.

Ser erftrichterlicheii Sniidd, tafi fäiuiutticbe verübte •Sbät-

lid'feiteu alä ein (Manseä auigcfafit, als eine Sd'Iägetei

gualiRjirt werten uiüffe fauu nicht bcigrpfliddrt werten, weil

tie treffenteu flerionen nicht
5
U gleicher 3 eit, auch nid't an

einem mit temfelben Erle aitgefaUen mit miübautett wnrten,

vielmehr jeter (finselne anfgefuebt unb wo er betroffen, bet eine

hier, ter autete tort angegriffen, ;u Beten gejcblagen unt mig-

hantelt wiirte, «nt weil ter §. 227 teä 9i. St. 0. 4'. vor-

auäfegt, tat; tie Beseitigung an ter Schlägerei ju ter 3<it

ftattgefunten haben inufi, wo tie Beriebung verübt wnete, welche

teu lob eineä ÜHenfcben ober eine febwere Serperverle$uiig vet-

«facht bat, in Soige teilen tie verfebietenen ohne tiefe ieitlicfc

uiit örtlich begrasten Biiijhantlungen anleiccanber unt eiu(eln

;u beurtheilen fiut.

20. Sin 18. Erlernter. («« begrüntet uid'l ein Bergeben

teä Kitrritanbrä nach §. 113 in itealem 3»
,P

ainiucnilu>fe mit

einem Bergehen teä Berfncbä 5111« Bergei,*n teä Kiterftantä

gegen tie Staatägewult nach §• 83 mit 120 teä !R. St. 0. B.,

jontern nur taä tebtere, wenn ter Sngejibultigte, um tie St-

fübrung eineä Srreftauten 511 verbiutern unt tiejeu au« ter

©ewalt ter yolijeiniamifcbaft 511 befreien ’ict' ;wijdirn ben

Srreitanten mit teu trefreiiben 'folUeibetienitetcii trängt, legieren

von (Mieren weg auf tie Seite jebiebt mit jeiieii an ter Bruit

paeft, intern taä Wcieti teil ©iterftanb gegen tie Staalägewalt

5
ei tu 3'c«fe ter Befreiung eine« (Mefangenen alä ein befontereä

Sieat anfgefagt unt übertieä mit einer härteren Strafe alä taä

Bergehen nach §• 113 betroht hat.

21. Sm iiäiKlicben Sage, (fä liegt blo« ein pafrtver, alfo

nid't itrafbarer Kiteritanb vor, wenn ter Befchultlgte, um feine

(^infehaffung in ta« 'Peli;eilo!al 511 verbiutern, (ich an tem

3bürgriüe träfetbo« fo feit anfiammert, taf; ter f'olijeibetienitete

ihn nur nach Bewältigung ticieä Kitreftant in ta« Kacbtlofal

in iihaffen vermotble.

22. Sm gleichen Sage. Eie furch 49erfcn mit einem

Steine verübte fabrtäfiige Aörporverleluuig fällt niibt unter teu

©egtiii einer Uebertretung nach §. 366 3öi- 7 teä ;ll. St. 0. B.,

weil im »orliegenten Salle ter Kurf eine Äftpetvevleljttng <nr

Soige hatte.

23. Sm 18. Eejember. Eatunb, taii ter Sngefdiiilbigle

mit feiner (Sonothtno unt bereu auürrrbclicbeii
,
von einem au-

bereu Bater erjeugten Sinter (anfiertein aber audi mit mehreren

»on ihm fclbft mit ihr er;eugtcn Minteni) feit mel'reieu fahren

einen geineinfd'aftlicbeu öanäbalt führt, wirt ein fflcgfcbaft«-

Betbällniu über jrneä Äint im Siuiie te« §. 174 3iffer 1 te«

9i. St. (M. B. nidit begrüntet, ta auä ter gemeiufaiueii grau«

ivirthfcbaftäfübniiig tem Sugefdniltigten weher .'Kable, noch

Wichten rrwaebfen.

24. Sm 30. Ee;cniber. Eurd' tie .Heid'agewerteortnung,

in Sonberheit §. 73 tint tie 1101b ta 511 tnreb Üiegiernngä (jrlaii

für voUjcebbar erflärten ortäpcli (ei lieben Borfd'riften über taä

4Jacfen von 4'rvt nidit aufgehoben. — Smb ein übeegewiditige«

Brot taun id'c'ii Wegen tiefe« (iclcben orlepoli}eilichen Bor-

jebrifien nicht rulfptedwnben) llebergewicht« mit 4V|cblag belegt

werten, intern namentlich bei einem auf teil Blicf uid'l leicM

ertennbaren llebergewicbl tie 0etabr befiehl, ta« folche« 4(rot

1
'
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um eine bem wahren JRehrgewiebte nitfct entfprecfccirten unver*

bältninmägig höf’#” 1' J-'reis verlauft uni io tue fSuklitura er-

heblich beeinträchtigt wirb. — ©emt von tem mit ln ©ifilation

be« Srobe« tdniltis ©enmten wegen jdihen UetergeWidits mit

©efchlag belegter Jait ©tob von lern ©erfäufer wenn ciutfc neih

in CSegenwart bes ©tarnten weiterverfuuft Wirt
, fo verfällt ber

©ertäafer len Strafbeftimmungeu be# §. 137 bi* 31. St. OS.

nnb genügt bie einfache Grflätung be« ©tarnten ba« ©tob

fei hefdüaguahmt Ijiu gegebenen Salle batte bet Staunte beti

treffenben Unit Start mit einem 3eitlen verfeben nnb ilin, um

{eichen von beiti übrigen ©rot auojufdteiben, auf einen anbern

3ifdi gelegt uub bei bet öffentlichen ©erhanblung erflärt, er

habe ben ©eüervetfauf nur beobatb nicht beanitanbet, weil er

größeren Sfaubal venneiben wollte.)

25. Jim 22. ‘Januar. Tie (im gegebenen Salle von

einem (3eiftli$cn in einer l'rebigt gebrauchte) Jfcufjcrung:

ffiipt 3hr ©fiter, wa« Pivilehe fftl 3dl will

es Puch ertlären. Pure 'J.VJnnet wollen 18 bis 20

Weiber haben, wenn lern 'flianne bie Srau nicht mehr

gefällt, fo tann er fte fortjagen unb fich eine anbrre

nehmen. Tie Äinberjuiht mui; baburch eine fcblechte

werben.

(Sehet hin unb jehauet, welches Cficitb uub welche

Sitteulofigfeit in ber ffali, wcldte bie (Sivilelje von

Stanfteidt geerbt bat , in 9e;ug auf Äinbererjiehung

befiehl.

hübet ein Vergeben wiber bie öffentliche Ortnuug im Sinne

be« §.131 beb SH. St. OS. 3?.

26. Jtm 10. UJiai. Tobnnb, bah ber ©eflagte als Jefal*

fdiuliniprftcr beui Sonntagoichület 91. 91. in ber Sdurie wegen

einer von beiu legieren begangenen Ungezogenheit— terfelbe hatte

jenen auf ber Straue niebt gegrünt — in (Segenwart fämmt-

lidjer Sonntagsjchüler nnb beb Vehrerc- ferpertitf,' jüchtigeu lieh,

iiibem et ihm 10 {liehe mit einem .{tafelmifn'toefc von bei Tiefe

eines fOlannSbanmenl bureb ben Jfolijcibiencr auf ba« Wcfäfte

auigählen lieg, in Selge beffeit 91. 91. nietet allein heftige

Schmecken, fonbem auch ©iutuntcrlaufungcii au bem beteich.

neteil Aörpertbcüc uub thcilweifc auch «nf bet Siüeffeite bet

Cberfchenftl erlitt, fo baf; et mehrere Jage lang ftanf war, nnb

511 Sette liegen muhte, hat fich bettelte eincb ©ergebene im Jtmte

nach §. 340 JtH. 1 bi« 9i. St. CS. ©. fdjutbig gemacht.

27. Jim 28. September. PS ijt thatfäcblid feitgefteltt,

bah ©. unb OS. gemeinfcfraftlich ein {(aus beitgen unk bafi bie

©cidiuttigte
,

welche hei OS. biente nnb ihre Schlahtätte auf

bem unteren ©ebenraunte bat, welcher jwijdcen ©. nnb (9. bnreb

Sctfcblägc ahgelbeilt ifl, fowte bah von heilen Jththeilungen (e eine

Stiege auf ben ehern ©ebcnrauin führt, welcher nicht ahgetheilt

ift. ffienn man atfo vom unteren ©ebettrauui beS CS. auf beffen

Stiege in ben oberen ©obenraum geht, fo famt man ungehinbert

auf ber Stiege bes ©. in beffen unteren ©obenraum gelangen,

nnb cbenio fleht umgcfihrt bem ©. bet 3utritt ju bem unteren

Sobentaumc teS CS. frei. Stuf biefe Seife gelangte bie ©cicfcul*

bigte, nachtem fk auf ber Stiege teS OS. in ben oberen

©oben hinaufgegangen war
, auf ber Treppe beä ©. hinab in

beffen unteren ©eben, wo ber Schranf ftanb, aus welchem iie

mehrere Wcgcnftänbe wegnahm, ohne lag iie irgenb ein {linket*

. nih cii üherwinben hatte. Tie ©efchulbigle lj«t fcch aljo bes

gewöhnlichen SBegeS über bie ben {laushrwehnem jngängliche

Steppe tebient, jo bat! ein Pinjteigen im Sinne beS §. 243

3Üf. 2. bes 91. St. OS. ©. nicht angenommen werben fann.

28. Jtm 16. 3uli. Ta# {(erauereihen eine# Steine» auS

ber Sehnhmauer einer fiter einen Sinn führcubcn ©rfiefe hübet

fein gemeinfäbiliebeS ©ergehen im Sinnt be# §• 321 be»

91. St. 0. ©., weit jum Sfsitheftante liefe# SReatS nicht genügt,

wenn burch bie ©eichabigung einet ©rücfc nur eine entfernte

9)iöglichfeit gegeben iit, es fönne vielleicht ein hei bei 9tad)ttcit

über bie ©riiefe Wehenter in CSefaht gcrathen, e# neun vielmehr

vorauSjufehen (ein, baf; unter gewöhnlichen Umftänben ben

JXifianten unmittelbar OSefahr trol;e, was im gegehenect Salle

ater nicht air,uuchmen ift, ta bie ©rfiefe nicht gefperrt würbe,

unb bie ©iebereinieknng bes biesfalljigen ©rfiftungsfteine# erft

vier JBcchvn nach feinet Sefeitfgung erfolgte. 91cch weniger

finbet ber §. 305 a. a. O. Slmrcnbung, ba bie ©rfiefe webet

gant, uedi theüweife jerftört b. h- 1» >h tct ©eftimmung ein-

brauchbar gemacht worben ifl.

29. Jim nämlichen Sage. Jtud,' bie ©eid'ätigung einer

fiter einen Stuft ffihrenben — faft noch ganc neuen, hiÜeinen

— ©rfiefe tatimb, bafj ber eine Gefpfoften ,
an weldiem ba«

Weläuber tefeitigt war, mit CScwalt auSgetrochen nnb in

ben Slun geworfen würbe, erfdiöpft ben Sljatteitanb eine»

gemeingefährlichen ©ergehen« nach §. 321 obet eines ©er*

gehen# bet Sachhefchäbiguug im Sinne bes §. 305 be# !H. St.

W. ©. nicht.

Tit Sofnliftruttfl bei fticdjlöannmlte.

fieibenheim (©firttemherg.) 3n 91r. 33 fee Wewcrhehlattes

an# ©firttemherg würbe von SKecttSantvalt ßreistehcii h'e>

naihftehenber Jlufiap fiter bie v 0 1 f Sw i r 1 1( f et a f 1 1 i eh e ©ebentung

bet Jofalifirung ber Jtuwältt veriffentliitt. Tie ©anbet*

verfall)w hing bet württ. CSewertevercinc, welche am 18. t. ©i.

hier getagt, bat fich ben Stnfictjton be« ©erfaffer« einftimmig

angefchtojfru unb einen entfehtebenen §)roteft gegen tie 2olaliiirung

bet Jlnwälte in ©firttemherg erhoben.

Gine württ. {lankelSfammer hat fich ebenfalls in gleichem

Sinne auSgefptcchen unb e« gewinnt ben Jlnfctein, tait tie

ütrigen ihrem ©eifpict feigen werten.

Ter Jliiffaf) bes Stechtsanwalt SreiSleten lautet:

©enn bie' größere ober geringere Gntferunng, aus welcher

bie ©aat'n telegen ober bie 511m ©etriete crforberlichen 9Rate*

rialien 1111t ©leiijchenfräfte entnommen werten fönneu, von

gröftteiu Piuftuffe auf bie Sientatilität eine# faufmännijd'en

ober gewerblichen Unternehmens ift, unb wenn ber .{lautet uub

bie 3nbuftric es mit bem verfrhiebcnartigften , oft idiwierigflen

SSechtSverbättniffcn ju thun baten, 511 beren richtiger JlccfiaffHiig

mir ber 3»ri|‘t befähigt ift, fo tag bee Kaufmann unb bet O'e*

wertetreihenbe häufig in bie Jage fomnteu, iiet bes IKaths ober

be« Seiftant« eine« fRechtSanwalt« tebienen ju mfiiien, fo hetarf

eine fnr;e ©efprechuug bet Stage, au weiche örtliche ©ebinguugen

bie Ptmäd'ligmtg ber Jlnwälte gut 'l'rejefjfiihruug als Partei*
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©erttrfer ^ctnüpft werben fc(l
,

in einer c(r-^w IrtHtt- .»f i tid'cii

;(cilid'rift wohl deine fHfd'tfertigung.

Jn nuferer In ter (fntwlcfclung aller nienfdilidkn Singe

riiicu fo raffen iflug nebnientcn äieit , welche fevtwäl'rent neue

©fielt« bersorbringt, von welchen materielle 3nt«re*ffen aller Art

birelt ober iutireft betreffen leerten, ift (t für tac gante wirtfj-

jcbajtlitbc beben einet ©elf« gewifi een nid'l wenig ansnidMa-

genfer ©ctfuhing, tafi Jctcm Welegcnheit gebeten fei, in feinen

materieile Sntereffen berühmten Uteifttfragcu ebne tu iSftigeu

üiuhisint an 3eit mit Welt fich tie red>l;eiiigc '-Belehrung eine«

A«ht«serjtäiibigcu |u vetfd'affeu
, mit feine ©ertretuug in tie

•baute eine« tüchtigen tNccbteamsalt« legen ju fönnen. Jur teil

bantel mit tie 3utujtric ift tie« neu beientert grefier Wichtig-

feit. (»« bantel! ficte für ft« bei teni ©langet tetd^er (Stiegen-

beit an ibtcin ©«trichterte nid't bin« um ©egucmlichfcit mit

Beit- mit (Selbaufwaitb, fentern ter Äaiifmaim, ter Äabvifant,

ter (Scwerbetrcibcnte überhäuft ficht iid> jebr eff in tie ?age

serfeljt, eine gefdiäftlidie Si«pefiHon, tu ter er abfolut einer

SKetbttbelebrniig betarf, fe raidi treffen tu muffen, baf) ibm

feine 3eit bleibt, legiere an«w5rt« einju^olen, mit er in (Sr-

mangeluiig ter erferterlitben fluftlärung über tie riiifcfilügigrn

SReibttfragen feine («ntid'lüffc auf« Wemtijcttehl blintling« ;u

fafien l-enetbigt ift. ©iaiichc ihm 'ulvtnu (Semitin in bringen

geeignete Unternehmung fällt aut bem Wnuite tiefe« ©lauget«

tu feinem Schaben au«, manchen i^iu trobenbeu Sdiateu wäre

et uiittelft ter red'tjcirigeii Anrufung eine« Anwalt« ahuwciiteu

im Staute gewefen.

Sie Sicherheit tet ISrfelg« faujmäuiiijd'rr mit gewerb-

lich« Unternehmungen, tie -flehe ihre« (Srtragt ift iemuh nid't

in legtet Snftniij taturrii betingt, tag trra Unternehmer ter

unmittelbare müntlichc ’iteeleljr mit bem Siebten nn>a II butcfi

ten Wchujig eine« fi'lifeu an tein son ibm bewohnten Ccte

ermöglicht fei.

Sic 3uftijfemiuifiien bet Seutidien fliei<f>«lag« bat nun
K-i ©erathung einer Scutjihcii Auwalteertmiiig in ©ejug auf

tie Bulafiiiug ter Anwälte nie ©erhelet bon Parteien in bürget-

lidjrn iKeditJftreltigfeiten ajcfe^tiiffr gejagt, bei welken jie fich

letigliifi auf einen jiieiitiicben Stautpnnft gefteilt, mit teil

?utcrcffen bet wirtbjd'aftlichcit beben« nur temeit tietelbeii mit

einer Diajcbheit ter Dietbtb’t'teduing serl'untrii jiut, fKccbming

getragen bat.

5c wenig ter greife sclfewirtbftfiaftlidie Werth einer

möglichft rauhen 8iedit«pflege tu rerlrmieu ift, je geu'ift ift ter-

fette niift son ter eminenten ©etciitmig, tag ter ©ejcitignng

jetc« relativen .piutemiffe« eiltet reiferen iKechtfprcdiuiig alle

tie Üertbeite aufgeopfert werten türfteu, «seltne fid> für .flau-

tet mit Wewerbc au tie 91äl;e ter öelegciibeit jur iKrchtä-

belebrnng fnüpjcn. Siefe 'i’ertlicile iiiüiften ater, wenn jene

Üfid'lüife tie (Sejcgcefraft erlangten, seu einem fetyr groben

Iljette ter {»anbei- mit ©ewerbetrcibeutcii jnm Cpfcr gebrad;t

werten.

Sie tHa$etag«jujtitfcmmij'ieu will nämlich ticjciiigcn

Anwälte, welch« fidj an feilten Crteu nietetiaffen, an weltben

fug leine bantgerichte :e. — wie iie fünftig al« (Serictte erfter

Jnflanj für ptojefje seu beberein ®ertl't-betrag mit al« ©c-

rufung«geritbte für amtegerichtlicbe 3iedjt«ia<ben errichtet werten

feilen, — beüiitcn, seit ter ffiertretung von Prcjer,Parteien bei

teil bantgcriddcii gatij auefchliricn, uut autb tie am Sige

eine« bantgerichte wehuenteii Anwälte in bei nuteten heberen

©erifhten anbäugigen Prcjeifcii niefit al« 'J'arteivcrtrcter jnlaffen.

Jene Au«fibliegung mürte (ur miauetleiblidicii Sclgc

baten, tag in ten Ainl«geridit«ilätleu
,
wenn fie nid't lugleidi

ten 5 ig eine« Vantgerid't« bitten, nicht mir fein Anwalt mebt

ficb nietcrlafien, jentem auch tic früher tert anfiffig gewertenen

in Vlautgericbteftätte überiieteln würben, in welchen fie neben

inei't greneren ?eten«aiinehmlid'feiten uut anteren ©crlheilen

auch ein böhere« ©emfäeinfcmiueii al« in einer bteiieu Amtege-

ricbtltiitt ju erwarten hätten
,

weil üd) ihre f'rari« nun auch

auf l-ei bem banbgeriebt anhängige i'rejefie erftrecfen türftc.

Sie auf amt«gericbtlidie i've;eiie, bei welchen tie Parteien tureb

tie im Sieibältnij; giiiu Streinseclbe tu heben AnwalMfeftcn

sen ter ©eitellung eine« Anwalt« häufig atgebalteu würben,

l’ejdiräiifte 'Prärie gewährte einem Anwälte ein aufreicbente«

(yiniemmen felbft in 'Stätten seit 10,000 (liitwehneru nid't

mehr. Sie Ucbertraguug seit ‘prrieüen bei aii«wärtigen Amt«-

geriebteu an einen Aint«gcrid't«auwalt, wie wir ftürjc halber

beu nicht an einem Vantgertchtinge anfälligen Anwalt neunen

weilen, würbe mir fetten scrfcinnieii, tie Saiitgeridit«anwälte

würben vielniebv, wenn tie Parteien in ten Pautgerid't!H'ertefieii

aiiefchieittich au fie gewiefen würteu, auch tie meiiten Aintege*

rid'tspreteife an ficfi giefieii, ebeitfc tie ©ertbeitigmig in Straf-

fadieu l'et teil K'bcTcii Stxafgeriditeii ; bei ten Amtjgerid'len

ünt fetten itertbeibigmigen tu führen, (riniiabnicn au« nid't

ltreitigen !Hedit«facbrn würben tem Amt«gecicht«aiiwalt and' nur

fpartid) tuftirgm.

Set gäntlid'e ©iangel seu Anwälten in bteiieu Amtege-

richMltätten würfe befenter« in jelthcn Pänteru, we, wie in

SBfirtteinbcrg tie gatriliubuftrie nicht in greneren Stätten

eoueeiitrirt, fentern in (leinen Stätten im baute mutier g-ritreut

ift, tem mirtl,'*<baftlid'en bel-en uad'tbeilig werten, -fiantel«-

mit Jntuftrieitätte in Württemberg wie : .{leiti'iilicim, (Seppingen,

Winünt, ja felbft Gelingen, (launitatt, fHeuttiugeii n. i. w.

würben (einen Anwalt uicbr ju ihren ©ewchiiem jäbten, unt

tie flautet«- mit Wcwetbetrcibciiten fslcha anwaltlefen Stätte

wären genethigt, wegen feter 9ied'tcbelel;rnng
,

tie fie n»b! auf

fcbrijllid'em Wege einhelrn (i'imten, wegen lebetprojefiiuferiuatien,

tie fcbriftlid; nicht möglich wäre, eine — für tie (jinwehner

sen Stätten, tie nidit tntdi ciuc (fljeubabii mit tem bantge-

ricbtifigc serbunten filit, oft bejchwertid’e mit feitfpielige, jeten-

falle ater nid't ohne Beit- mit GMbaufwant tu bewerfileliigentc

riieiie an ten Sig eine« bantgeriebt« Ju machen.

Ser fcfiriflliebc Weg eignet fich aber nid't immer iur i'in

helnng alehalt erferterliiter iNecbtegutaibteu
;

e« ilt tem fd'tiftlich

©efragteu (eine Wegenfrage mit fefertiger Antwort möglich, ebne

tic er feine rechtliche Anficht über tie ihm sergeiegte Ära ge eft

gar nicht ;n äugeru srtmag. 5inr feiten i’t ein dtaufmanu

mit Wemcrbetrcibciitct auch hei ter größten Saritellmigefähig-

(eit im Staute, feinen Anwalt fd'riftlicb fe ju iitfcnmrrit, tat:

tiefer ohne weitete 3nftruetien «in Wutaibten abgeten eter tic

Rührung eine« prejeffc« übernehmen fann. Chine (Heifc jur

SnftTuctiou te« auswärtigen Anwalt« tu nntetnebmen, ift tet

iHatbsbetürftige übrigcit« and' jebr oft turdi antere triiigeute

Wefd'äite, tie ihn an feinem Wobnüge feitbatleu , eter au«

icitjtigrn Wriiiiten serhiiitert.
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Sie Abfaffmtg -Cu 'Beiträgen Curd,' einen Anwalt ift ebne

tuünbllche ®eH’ted:uug besfelhen mit Hm Cciitraheuteu, bet if>u

in Anfprnch genommen, gar nicht möglich.

Ahgefchen scu Hefen Miuutiägliihffiten, welche bet ©äuget

eines HechtSanwalts am Sipe hes ©cfehäftshctrielis eines

.Kaufmann* ebet 3ntuftriedeu für Hefen hert’eifül;rt, temmt

noch in i'ctraiht, bai: tie Hiubeit beS SebnoctS beS Anwalts

unb feine* Klienten i'eibe, and) im amVtgefchäftliihen Sehen

in näheren perföulidien iterfehr mit einauber tu bringen

unb biejenige pcrfönliche SJertrautl’eit beS Pinen mit bem

Mtn tu ertrugen geeignet ift, lccldie bei bet cSut’ilfeneibine

eines Anwalts ebenfe wünichenSwerth erfdjeint, als bei bet

eines SfrjteS.

®ie uugebilbeten Stute in ben anualtlcjen Amtsgerichts-

itäbten teürben nie in Araufbcittädcn bem Sfeflpfufcber, in

Heibtsfäden bem faum minbet gefährlichen ©intelatcolaten in

bie {läute fallen.

SBütbeu bie in Sictftef'enbcm gegeigten Zeigen für bas

irirtbiibaftlick' Sehen auf bem Saute eintreten, wein bie in

Stabten, bie feine Sanbgeritfitsi'ifce finb, teebuenben Hed'fSanwälte

ccn bet yatteiencertretung in lantgerichtlichcu fhrojeffen gau,t

auSgefebicijen wären, fc wäre auch bie Söefdjränfnng bet am
Sitte eines Sautgeridits webneuben 'Anwälte Hll'uHlicb ber

Itertretung ecu Parteien in laubgerichtlichen f'regeffen auf tie-

fenigen HechtSiachen, für welche bas Sanbgeiicht ihres ©cbncrls

tuflänbig ift, niefit ebne nachteiligen Hinauf; auf ben ©efdjäfts-

betrieb bet {vantcls- unb ©ewerbetreibenben au einem Santge-

ridJtS(i(je, wenigftens btrjenigm
,

bie iijt Wciefafl in größerem

Umfange, namentliefi and) nach auswärts betreiben. Sie wären

nicht allein wie bie Bewohner blcftet AnittgcriditSftättc in erit-

inftaiitlieb bei ben Amtsgerichten tu führenten Hcd'tsftreitigfeitcu,

in f'tcjcifeu, für weldie ii)t Santgerirfjt bie elfte JuHaus bilbet,

für bie iietufuugsinitaui einen AnwaltSwecbfet m.iuiifhmcn,

jeubern and; ihre fJroteffe bei einem auberit Santgerichte fifwn

in elfter Suilanj einem auswärtigen Anwälte tu übertragen ge-

nötigt. Set Sabrifant, bet ©rcishänbltr, ber Sanguiet in

Stuttgart, welcher fstuüg in bie Sage fsmuit, bei auswärtigen

bebcrcn ©erichten f-'reteffe rühren ;n müffen, leimte lieh in ben-

leihen niibt metft tnreb ben Anwalt certreten lafjeu, bejfen et

in adeu auberit rerbtlidieu Angelegenheiten fidi bebient, bem er

in Solge beS häufigen IterfebrS mit bewielbeit iich lei de! oer-

iläntliiS madien fann, ber mit feinem Pharalter, feiner iubici-

buetlen Anfchauuugsweife in allen Singen, jeiucr ganten ©efchättS-

gebafirung, vielleicht auch mit feinen anderen Üerfiältuiffen auf’*

©enaneile vertraut ift! —
PS bürfte au bem bisher Wrjagten genügen, um was ber

3wecf tiefer Abbanhlmtg ift, bie wmttcmbergiid'cii .fiantelS unb

©ewertefammern nnb bie ©ncerbeeereine 511 ceraniaffen, bie

Stage ber Sclalijirung bet HecbtSauwältr in ben Bereich ihrer

Beratungen ;u liehen, unb ohne Vertilg bas Hrnirf'eu au bie

Aönigliihe StaatSreglemng unb an bie dieiihStagSahgeorbneten

ihrer ©rjirfe 511 ftcHeii, baft ft« ber Aufnahme von Bcftiuimungeu

in eine beutfeh» Anwaltseitimng auf baS Aräftigfte entgegentreten,

welche nicht allein bem {»anbei unb ber 3>tbuftric ber nicht jit

?aitbgeti<htsühen hefttmuilrn Stabte burdt bereu gänjiiche ßnt-

Heintug ccn HccMc-amcätten, fonbeni amt ben -ßaubets- unb

i
—

Sk.

in ber SSahl ihrer f'tcjefiocrtrcter wirthidiaftlirhe Aacbtheile he-

reiten würben.

SBenn eine Hcihweubigfeit ber #011 ber HeiibStagSjuilig-

fouuniffion beantragten tofaliflrung ber Anwälte je in ben

Berljältmijen einteinet bentirhen BunbesiHntcn begrüntet fein

feilte, 1111b bem f'oftulat einer Hiubeit ber Hcebtspftege im ganten

Sentfcheu Heidje auch aus ceirswirthld>afuid'en ©riinbeu oell-

femmen heigetreten werten iiiuft, fo ift el für tieje Einheit toch

feinenfaüs nötig, in lolihcii ®unbc*ftaaten, wc tie 3ev|’trennng

ber ©lc'ü.Jutnitrie im Saute umljrt bie Scmilitiruug ccn

AerhtSanwälten in beu eiujelnen AmtSgerichlSflähten jiim 1111-

löugtaren ’üetürfnif! jener 3«buflri« macht, tie tur allgemeinen

.fufrirtenheit ber Sied'ijuctcuten hejtehenbe UnHfihräiiflieit ber

Anwälte in ter 'Itertretung bet fürileicn in 'J.'rogeffeii hei allen

©erirhten tes Saubes tu cernichten.

Notariat nnb Sbuofafur.

I.

3e mehr tie WefetigetuugSarheiten he;üglidi ter Sd;affung

eines bentirhen iKed'les fertfebreiten, um fc mehr geigen jidi bie

Srhwierigleiten tahei, intern tie 'ISerfrhiebenheiteu ter bisherigen

Hinrichtungen unb DierMSinjtitule in beit toutfdjeu Säntern,

nicht etwa l'lcs SSlctitilaticnen
,
fenbent eft Ahäubrrungen he-

tingeu unb cerlangen bie gntnbfäflich ccn entgegeugefehtem

Slauhtpunfte tu bem ber Wshrrigen ©efehc auSgehen. ©e-

rat« tief« bisherigen priujipieilen 'i'efcnberheiteu in teil ein-

teluen Staaten hejüglich tee wichtigften unb eimgreifentften

SHedilSiufiilute, tiefe ehrnerwahiite, taburch ceranlafite grcfie

Schwierigleit ein neue'« SÄedit tu fchaifen, weld-eS ber Anffaffung

nnb Sitte ‘Aller im ©reiten unb ©angelt entjpridit, )eigt, jtt

welchen hellagenSwerthen Hrgehuifien bie Jerrifleuheit Seutfd!-

lants geführt hat, tenn ‘lliemanh wirb leugnen, tafi faum ein

ihemriit eine 'Italien inneelidi mehr auSeinanberhringt
,

als

jeueS, wenn bie eiutelnen teffelhen immer mehr nach

ihren ©fhräuchen, nadi Sem was fie für tHecht halten 1111b was

l-el ihnen SHeditens ift, anseinanbergefien. Seshalh witb immer

mit immer wicter gefagt werten müfieii, bat; taS neue 'Hecht

nicht l'lcs eine Cedillen ter 3ntereden unb gwar ccn hcrrih-

tigten 3nt<reijen nctljwentig mit ftef* bringt, fonbern auch

baft tie Auifaifitnjcu über tie Weftaltung teffelhen nothwenhig,

je uachtem üd' bas ®tt« cber bas Autere ba ober tert recht-

lich eingeiel’t hat, nctliweubig fid) entgegenftehen mfiffrn;

baS fmb Uehelitäube, tie fnh umneglich hejeitigen laffen. ©e>

rate teShalb aber ift eben eine entliehe pinigung uui fc

itcthwenbiger, teShalb femmt cs jept ehen weniger baranf

au, was Hechtens werten wirb, als baranf, taf; ein Hecht

gejihaffen wirb.

Siejr Serfchicbenheit, 'welche hiS jur Stmtbe in ben

öuntesitaaten henfeht, hat aber ned? einen anteni Hiifjitanb

für ben Aufbau eines einheitlichen Hechts iui ©efclge, namlid)

ben, bafi man guweilcu nicht nur über tie Art mit SBeife bet

neuen Hinrichtungen auSeiuaubergeht, fcirtem, aud' taf; jich
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balwi SJlipeciftäntiiiffe iiifcfcm einfibletd-en, atc~ man tio l*in-

riddmigen nur je beliaibtet, wie fic im treifenteii Vante jidj

finten, aber überfiel;! ,
wie fit anterSwo fid; autgebiltet baten.

Sie* gilt ii-nueuUid) bejüglid; bet fjrage her Stemiung

be* Ütclarlat* een ter ÜMiht, intern eie gtagc iich wejent-

lic^ seräntert geflaltct, je nad'tem man tie Öefngniffe in*

Singe fafst, meld'c in teil ©ingriftaaten mit tem Slotariatc sei-

bunten fint. SERäti ntirt faum tarüber ftreiien feil neu, tift tas

fegenannte reine Notariat, Itie e« in Xtanfteid; mit teil Säubern

bcflel;t, nielebe tie franjöfifibeu Snflitutieueii mefjr ober miuber

angcnciiimeu fabelt, mit ter Sltrcfatur üd' nid-t vereinigen

laiien, wohl ater iit cs jel)r fraglieb, ab ta, wo tie frein)illige

©criihtsbarfcit seu SiiebtcramWiregeu jmu Jiemlldfen Jiyile

ausgeübl wirb, wo bie riebter liebe Jbätigfeit mit ter uciailcflcit

ccncurrirt, tan bei tiefen ©iurid)luiigeit eine ©erbintung te*

auecaltfebaflliebcu ©enifes mit tem eine* SlcfarS el;et jereinbatlieb

erfebeint. ©S wirb betnnacb, el;e man jetr ©eantwortung ter

.Hauptfrage übergebt, ;n untcrfuef'en fein, eiuerfeit«, weites ift

ter bisherige 3uftant bcs Slotariats in Sentf(blaut unt antercr-

feit® ,
welebe ©efugniffe feilen tejüglieb te» tüuftigen iXcittcS

ten Slctareu eiugerämnt werten. Ser 5?ctarlat*ecrein fiirSeutfeb-

laut unt Ceflerreieb bat fieb ieit 3al;rcn mit tiefen fragen befebäftigt

mit in ter een tem Acnigtid; taoerifeben 9ietar Wraf in Jürtli

retigirteu Seutfefien ÜlotariatSjeitung fintcu fieb mehrere Stuf,

labe mit umfa'ienten ©rertcrungen unt oiclfadjeit tbaefaet'lidvm

fBiateriale über tiefen Wegenftant, auf melde man um fe mehr

91ü(tfid)t tu neunten bat, als tiefe Slufiäge auf tem Sieten

ter 'Prärie unt ter Sclailfcuntnig über tie notarielle Iljatigfeit

(leben. Seih pisor entnehmen wir einem Vertrage een Clio

© e h l m a II n
,
(tem Serfittanwalte beim i'teiuiijiben Etertribnnal,)

ben et vor Jabren gehalten bat, eine ttatiitijibe lleberüi^t über tie

Wefebgebung te« Sletariat« in Seutfddanb. Sie alte fBctariate-

ertming IKemifif) Anijcrlid-cr fölafeftät een 1512 gilt neeb iu

Äranfjurt a. Hl., ©Icrflcnburg-Sdfwerin unt Slrelih, Saufen-

Slltcnburg, ©oburg-CMha ,
fBIeiningen, Sauenburg mit Sieuji

;

tarnt leerten iicib feigeute ÜtclariatSertnungcn (brcnclegifd-

auigef üljit

:

Söütltembevgiidjc 25. Ctteber 1808 , SJeftpbälijd'c

17. Setruar 1800, ©regbcriogtbum ©ctg'fihc 29. 3a-

miar 1811, Slltenburg'fd-e 2. September 1811, Stil-

balt-.bctheu'id'c 30. Dleecmber 1812, Sübcif’fite

7. 'Biai 1813, Steilere 'i'raunirbleeigifdje 14. 3auuar

1814, Cltcubnrg’iibe 13. Ctteber 1814, $auiburgif(be

18. Sejcmbrr 1815, ©rcmiidic 9. Siceenibcr 1820,

dlhciupreunifcbe 25. Sfpril 1822, Jiltprcugiichc 11. Suli

1845, ©rami'dimcigifdw 19. «Diät; 1850, .fjanne-

eerlidje 18. September 1853, Cfit-rrficbititc 21. (Dlai

1855, säd-fijibc 3. Sunt 1859, ©anerijdv 10. 91o-

eembet 1861, Siatififie 28. «Mai 1864.

Öietju rommt ta« Slotariattgefeb für 3d,'marjburg-3eutcr*.

hauten een 1872.

Sn biefe Siufjäbliiug reibt ein Stuffap in ter ©olariats-

jeilung für ©aperu, ebenfall* een ©raf retigirt, 3-rbrgang

1871, felgentc iaibgemätie ©emerfnngt

„ätleiu cS wäre eine Selbfttauiif'uug, wenn angenemmen

leürte, tie eben aufgelösten Slelariatteitniiugen erfibepften

ba* WeiebgcbungSmaterial ober beten an iid; amt- nur ein ecil-

ftöntige* S'ilt te* ©eftante» in feteul eiiigclnen 2ante; gerate

tie leiditigfteu ©eftiimmiugeii, namentliib jene übet tie au*-

fiblifülidie änftäntiglrit ter Sletare »ur ©eurfuutung gewifiet

tSedjtfgefiböfte fiuten iirb in ter gameu Ifieilgejebgebuitg te*

einzelnen ?ante* jerftrent mit eine auefülirlid-c Sariteiluug würbe

ein febr unifangnilfK* öerl ergeben. Sie Wefepe ertlärcn c*

tjin mit wieter für nnmegtid- , tie 3uftäntigfeil te* S-ctar*

genau |ii teftini men. Sc tagt ta« taeerifdje, nad'tem es eine

jebr weit tragente, wiewobl nur allgemein gehaltene, .'Kegel in

Sliiiebung ter ©ertiögr über tfigrulfuun unt tingliibe tHeiblc

an 2iegenfcbafteii gegeben, in Srlifel 16, alle iKeiHegeftbäfle,

)u trren ©iltigteit ebrteui iwar feine ridtterlirbc f'riifuug eter

S'eitätigung jetod' eine geritblliibe eter Argetuiäftige ffertigung

erfeterliefi war, tenneu gütig nur een einem Slctare errietet

weiten. Sie etile üragweite tiefer Snertnung ift nur ter

©ertraulbeit mit alten, tefanutlid; gerate in Skyeru febr inannig-

faltigen l^inu'lvabtcn erfdüeüen. URan^m-il lünld-i ta* (Sefeb

gcratejn; fe beftimnit §. 10 ter Söd-'iid'en SletariaiScrtnmig,

ter Slctar fei befugt, fein Sind im gangen ©ereid'e te« .Heuig-

reiib« Saibfeu auSguüWu, wae auf faft -11 liberale Äiifibauuiigeu

id'liefai liefje, allein ein genauer ©lief iu tie Satpe mit ins-

befentere in tie einfd-lägigeii ßi»i(Te$Uffe((cn lehrt, tan

gerate in Sad-fen ta* Notariat mit 'etjr mageren ©cfugniffen

auSgeftattet ift. .frier iü feigen angeteutet, tan tie .fvuipteet-

fibietenbeit nietit in ten ©efugniffeu liegt, tie man ten Weinen

cinräumt, ieutern iu ter (Sisilgefcbgctnng. 3ns-

tefontere ift tie grage cl- ein S-ertrag über 3mmebitien um

giliig ,;u fein gericbtliib eter uctarleO Ijict ten tunfigreifenter

©etciitung unt Sragweite."

tfs wäre alfe in -piutlilf auf tiefes lefjtere ©iemeiit II

c

cf'

gar nid-t an ter 3eit gefeblitb tarüber tu tiSfutiien, eb taS

Sletariat ten ter Sttefatnr getrennt werten feil, ta «ft tie

’Slerfrage tu euticbciteii ift, eb überhaupt in tas fnnftfgeu Oitil-

reibt ielifie fieftimmungen aufgeuemuieu werten, wenad,' ein

f ell'ftftänt ige* S-et-ui.it eriftfren fann.

3it uöiulid) ter Smmetiliartertrag uid't betügliib feinet

©ültfgfeit an eine notarielle ©erbriefung getunten, genügt ein

id'rlftlld’er ©ertrag, tarnt ift fd-wcrliib biermit ein Wetariat im

Sinne teS bastifdten !Ked;teS tereinbar. ßs fällt tauiit bie

fOiegtid-feit ter pccuniären Cjiftcnjfäf'igfeit eines letnrt in

Heineren ©etariaisfprcugetu unt grefte ©etariatsbetiile

taralnfiren wefeiitlid) tie ©üblicpfeit tiefer IRribtSrmrid'tung.

©in i'unft iit unter allen ©erauejepmigen feteib ins Singe

tu fafien mit er mag tesbatb f-icr '.'ereilt crwäl-nt werten.

5Kan ift in ter Seftrin wie iu ter Wefebgcbuug webt fe tiemlidi

tarüber einig, tag mit ter Jltvefatur nid-t tie Staatstieuer-

eigenid-aft yerbuuten fein türfe, iie türie fein Staatsamt fein;

es bat au<b bet ßiitwurf bet Slnwaltsertming, ter iu ter SR>H(b*'

tagSjuftitfcilunii-icil ausgearbeitet unt beratben werten ift, iid- in

tiefem Sinne ansgejpred-en. Sagegen wirt antererfeits tas

Notariat -US Staatsamt anfgefaiit unt wnrte als felibes geieplid>

niebtfad' eingefübrt. 3’* nun ter Wrmit Weshalb man nicht

will, tan ter Sfuwall Staatstiencr fei, ter, weil tie lluabböngig-

teit teffeiben pietunb Weieiltlicb gefäbrtel werten femite, fe er-

(feilt taraus, tag ans temfelben SNefioe 91elari.il unt Stteefatur

iu einer ferfen füglicb iiid.it bereinigt werten feiincu. Senn

nimmt man einmal an, tat; ter Slnwalt -.-eilig unabhängig een
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fror Vanfcrtjuitistfftwaltung geftcdt werben foll, fo tan» man and?

ntyt weflfu, toarj fccr Anwalt in feiner (Sigrnfffyait aU
'Jtotav von tiefer aldsrn»vc\ werbe.

3. £*>.

Stu« &ct STIbenbiivifcr ^rarU.

Golllfion (er Statuten.

3« Bejahung *"f hie Seeibnng einer fterfon kommen

tie ©efe|)e ke« 'ißulmcrlj jur Wnnjcntunjj ohne fKüifjubt auf

Me Bdegent)eit ka jnr Cfrl'fcbaft gesinnten Sache. iie« gilt

awh veu teiu ert rechtlichen SRcchle ker ©ittwe, auch wenn hiefe«

nicht eilte Dlachfolgc in ka« nnivemum jus
,

fonfcern mir in

einem Siedjtean einzelnen Sacken keftekt, etiea ein fiiiefikra ucfik •

reckt ift. Abweichungen von tiefer Siegel fünnen vorfouiuien,

wenn ein, akfeiute Weitung beaufpru(heute« ©efeg tie 9iachjolge

n gewiffe ©cgcnftSube (namentlich unbewegliche) in kefonkrer

ffieife beftiimul hat. — Pf (ann auch verkommen, kafi kie

betreffeuke (Regel, obgleich Tic nicht akfeluter «latnr ift, keck auf

alle innerkalk eine* keftimiulen Besirf« kelegcneit Smiiiohilieii

flituenkung finken feil. Allein kaf ift jingulär. Pf kommt

j. 4t. vvr binjidjtlid) ke« herkömmlichen Siechte« ke» (Majorat«

ohtrSNinorat«. ffafting •
. jtfpfe g. 40. 1875 £'l'(rap|'enatic’ii«.

gerietet ju Olkrnkccrg.

I)r. .fi over.

Siteratur.

©rüukerptoirjjc. Bon 3- (Möller. Berlin kef

Springer.

Sie ©rOnkerprepffe, toie pe in teu lebten (Monaten vor

teil Strafgaichten geführt »orten fink, tonnten nidil verfehlen,

grofie« Allfiel,vn ;u erregen, fo kafi auch kie Jagcfklätter fick

tiefef Slofje» sielfack bemächtigten mit allerlei ßrörteriingen

taran fnüpf teil. Auch tie okige Schrift jrkeint mehr für ken

klicktfu ritten als für ten Aaibmami gcjdirirken ju fein, wenigften«

kerükrt fie Hof ohne tieferes pingekeu kie SSeditffragen, kie fiefi

hierbei aufwerfen unk venceift in tiefer .£>infid;t mefir auf kie in kein

©erfchen uiilgethciltru ßntfckcikungeii preufiiid>cr ©ei'icfitsl
(
'öfe.

SiefePntfckeitiiiigeii, »eicht in einem Anhänge gegekcic worben, fmk

nnn fchou an unk für fick von fioljem ®ertfie für jeben 3nriften,

her ’id; fifrer ten ®ang unterrickleii will, beu kie Strafrechte-

pflege takei {genommen fiat. (Mitgdheilt fink: »Prft- unk

jWeitrid'terlicfieS prfeuntuifi in Sachen gegen Vevo link Oie.

«offen (tMlagkekurg); kie Srfemitniffe ker krei 3nftan;cn wiker

tie Örüntcr ker Stelherger Wlasküttcii — Adicngefdljchaft

(Aachen); kaf itaklgericfillidie pricmitnifi wieker ©rite nnk

©enojfen (Balin).

Aber wenn au ck von einer erjcfiöpfenkeu prertenmg ker ein-

fefilägigen Beflimmniigen trine (Rehe ift. fo ift teiimxk ker Jcifiall

ker Bred-üre felkft von vielfachem Sntcreffe unk kekankelt geiflteiih,

oft auch treffenk ken ©egenftank. So wirk auf kie ©efahr (finge-

wieteil, welche kurck taf X\nuneireu ker Betätigten entfielt. ,5$er

JU feinem Welte fommcii will, ter fliehe einen alten flrofpcit

au« tem 3-tlste 1879 kervor, in welchem irgent eine ftarfe

llekertreiknug oter eine in jenen ieiten an ter Sageforbnmig

befiübliche Biarfljdireiaei entfallen ift, ianfe atetaim kie belief,

feilten Aetieii
, welche 3 Bj. notirt fink unk hefcfiwkre hierauf,

kafi er in ken hetreffnikcn 3rrtfium bnrih tiefe fi>rejpeft

tfeftüre verfehl werken, unk man wirk, ebne kie minkefte ©efahr

einer Beitrafung wegen SMeineits — ,3rrtkiim* ein uiieeiilrcllir-

karer pfvehiftber Vorgang — ober wifientlidi falfcker Anfchulti-

gung ;ti kefüvefiten, auf Wruiit ker Seruitkeiluiig ter 'frojpeft-

lente Wegen SetrugeS, auf llngiltigfeit ker angeblichen 3eickmcng

mit Prfolg flagen Ifunen. Pin fiöckft einträgliche« Wefckäft,

welches mit ker gebörigrn 'Iterukt ketrieken, keui, ker M veritekl,

ein etlleefliche« ’Bermögen einkringtn fann
!

"

,£ie fwran;iehnng ke» S}etrug«paragrapfien in kie Sfierapie

keS ©rünkmigäwefen« iit eine im köchflen ©rate gefährliche

SJIafiregel. Sie fniict kein gemcrkSmäfiigeic IVnuneianleiitkui)i

2kür unk Übel
,

rücktet ken ftraftofeu 9Neiurit link trifft mit

kern Schuftige« eiu feeer von Unfcbulkigen, keren tinjige« ®er-

geken kann keftekt, tafi fie einer ©aknvoritcliung ihrer 3rit fick

Iritilie« hingegekeu.*

Ser Üerfarjct betont kann, kafi ta« l'eu'ufitfein ter ffiiter-

recktlidjfeit kti tiefen ©rüutervergehen fefile. ,#nviegte Suriftcu

haben tie i'recetitrcn envegen unt in tie geeigneten Sonnen

gekracht unk nun, mit einem 9Sale erfahren gerate kiejenigeu,

kie am weniglten an einen Ponftilt mit kern Öefeg getacht

haken, gu ihrer gröfiteu Hekerrafchiiitg, kafi fie vor vier 3ai)reu

feefi ke« iöelrug« fchulkig gemacht haken foBen." Pr finket

aud> i» teil ftrefpeTtfli nicht« al« eine gewchuliihe .'Kcllame.

3rr welchem 3ii|aiiimenhaiig(, fragt et, fteht kenn tie (unwahre)

Behauptung te« 'Ptofpclls im Jahre 1872, tafi kaf Glaklifie-

ment einen ©ewimi von 50,000 ahaleru ergebe, mit kein PourS

ter Aktien ober mit tem Bankerott ke« Unternehmen» im

3ahtc 18767 ®eiter wanct er kavor beu Staatsanwalt jmn

Dietter ter ©efeUfchaft )u machen „ter tie wirt6jct»ftliche »iemefiü

für kie SluSfchreilnugeii ker ©rüuterperioke berteifül(rcii liflff."

Sie Siaiiipulation ker ©rünkiing felkft, fchiftat er fo diaracte-

riilijdi, kafi ich entlieh nickt lmikin fann, fie hier akkmtfen ;u

taffen. „SetPine - ker Bolfswifi nennt ihn: ten „Sinter" —
hat ein inkuftrielleS Serk gefunken, ta« fick für tieien 3wccf

eignet. Pr wirk von feinen Obenoffen beauftragt ta» StJrrf für

100,000 ikaleru (n faufrn. ©leickseitig wirk aber unter ihnen

verakreket : ffiit jciibnen Actieu im Betrage von 200,000 3 Italern,

leiflen karauf tie geiefilich erforkerlichen Pinjahlungen, conftituiren

mif temnäd'il kein Statut gemäfi, wählen unter uns kie Sirectiou

tmk ken Berwaltmigsrath, link ka wir glrichpitig mit ker ©e-

fammtkeit her Aetionäre, al« Betifier kc« gefaiuiuten Adieu-

Capital« ikenlifch fink, jo fpieleu wir tugleid' tie gcjefiliih vor

gefchriekene erite ©eueraiverfammlung, in weicher wir ka«, wao

wir in unferer Pigenfchaft al« Eiredorcn unk Bcnoaltnngtrülhe

getkau haken, approblren. So will e« ta« ©efefi! 3>eniiiäihft

verkauft ta „Sinker" an un«; tie „©rfiliker", kie wir jefit

noch mit ker Adiengejellf^aft ibentifd) iiut, ober richtiger an

fciefe, — welche noch *“'• mi», al» keil alleinigen 3nbahern ke»

gejammteu Aetiencapital«, ikenlifch ift — ka« ptaklifieuient für

ken 3>rei« von 175,000 Ikaleru.
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i'it'UT Cperaticit iit jeted fine aubere 'ttbmaduug wilden

bellt „ginber" nnb feinen ©eiieffen: beit „©rünbrnt" »etaiH-

gegangen, inKilteweldee bie übcridif'ifubcn 75,000 2(>alct unter

tenfelben flettjeiit werben feilen! .[lierin feil ber fegeuannte

„©riinberlcbn" enthalten fein! Sie übrigen 23,000 Jb.rler

feilen bas Hetriebsrapital bllbcn, el;nc weide« bie i'rofpctität

beS SBerfeS in «rage geftellt wäre!

'And tiefer Hergang bietet an iid iteber redtlid ned ritt*

(Id itgeub etreab 2'tbenflidcS bar. Regiere* tritt erft in bent

?lngenbli(te tu 3agc. in tceldem bie een bent Otriinberecnfertium

(,,crite3eidner") feit übenicimncnen Tlrticu i$re Hefiger wedfeln

feilen! Siefcr Wcincut iit entfdeibenb für bie Ükurtbcüung beb

gejammten ©rünbungSvorgaugeS; in ibm nutet Stile», was

»erber geideben ift, feinen erg.miiden Jtbjdluü; er »erbient

baher (darf ins Singe gefaßt ju werben."

Vjctfoitul * 'iJcraitbcrintfltn

in ber Seiitfdcn jlmualtjdiaft »ent 1. Si ugnfl

bis 1. Octeber 1 87t».

A. (fmenituttejen.

Ser Stablgcridtsratb .paart in Sterlin ift jum Siedts-

antealt hi bem Etabtgeridt in Stalin unb jum 9ietar iui Sc-

partement be« ÄanmiergerldtS mit ber Hcn'flidtung ernannt,

flott feines bisherigen SliutSdarafterS ben Ittel „Suftitratb"

ju füliren.

Ser itaatSaniealtSgebülfe Äreegee in Warienbnrg ift

tnm SiedK-anteall bei bent ÄreiSgeritljt in Sltlrtbutg unb ;nni

iHotar im Separteiuent beS SIppfllatiDiiSgevidtS ju Siel, mit

Slmeeifnng feines ’JöelmiibeS in gleusl-urg, ernannt.

Ser ÄteiSritMer Sieber in Edünlanff ift jum StcdtSaniiMU

bei bem Sreisgeridt in eSüllidau unb jnm Sictar im Separteiuent

beä SlppellatienSgeridtS ju geauffwrl a. £>. mit Sturaeifimg feines

d.H'l nfibee in jüllidau, ernannt

Ser Ävciäridter l)r. ©ieuer in 3ef'beni(t ift tnm IKedtS-

antralt bei bem Sreisgeridt in Stcnbal unb tum Sictar im

Separteiuent beS Slppetlatiousgeridts in ®lagbebnrg mit Slu-

ti'eifting jeineS Häufige» in Stcnbal, ernannt.

Ser Ärelsridtev geljder in Sinjig ift tunt SicdtSanusrlt

bei bem SreiSgcridt in .ftabellttttverbt unb jiim '3tdar im Se-

partement beS SlppcflatiouSgeridl» in Hrellau mit Sntueiftmg

feines ©sinniges in Säubert unb

ber ÄrciSridter »en E d' lebt ü g g e in t'arlSvub jum

SietplSamealt bei bem ÄreiSgcridt in 'Jienftabt 0. Edl. nnb

jum Sictar im Separteiuent beS Sippellatienlgeridts iu Siatibor,

mit ftnweifnng feines äöebufitics in Dber-©lsgau, ernannt.

H. SJcrfcpuiiftcn.

Ser Scd'tSann'alt unb Sictar Sc ring in Jt'derSlebeu ift

in glcider Grigcufdaft an bas Etabtgeridt in Stalin »crfetil.

C. 31u$fcf)rtbfn aus freut ^icnfl.

Sem Siedtsamcalt unb Sictar, ©ebeimen Snftfjrat| Stetig

in Slauiufrurg a. E. ift bie nadgefudte Sicnftenllaffung ert^eilt.

Ser Slbsofatanrrult 3 c fd f n nt a d c r iu Eaartrütfen iit

tum griebenSridter bei bem griebeusgeridt iu datttlid ernannt.

Ser SHedtSamralt bei bem Cber-Sribunal Suftijratb

Edmürfert ift jum Cber-Herealtunglgeridtsralbe unb ftäntigeu

SJIilgliebe beä Cbev-HencaltungSgeridtS ernannt.

Sem Sfimcfaten ©attfer in 'Prüm ift bie nadgefudte 6nt>

laünng aus bent Snftijbienit crtljcilt.

>. Sitfloerlfibunfl.

Sem iKedtSanwalt nnb Sictar, tfanbfdaftt - Epntlfu»

»cn ©erbarb iu Äenigsberg i. f)r. ift ber Pbarafter als Swtij-

ratb »erlieben.

K. $ofreefäUr.

©efterben nnb:

ber Sedtsamvall bei bem Cbeitribuual, 3nftijralb ® c I f f

,

ber SiedtSanwalt unb Slctar, juititralb Dtsfenfranj

in Vremberg,

ber IKed'tsamcalt nnb ’älotar
, Suftijratb Sefcmsli

in Sanjig,

ber Siedtsatncall unb Siclar, Webflme Suftijratb if rüget

iu fralhritabl,

ber ttbvefat unb ifictar Dr. Siebt nt ann in Citercbe

am .f)art,

bet Siedtsaiiwall unb Sldar 'Staub <> in PctSbam,

ber Siedtfanwalt nnb Siotar, Suflijratb SübbcS iu Slllcua,

ber äiedtsamrali unb Sle'lar Henbifen iu ©ilftcr,

ber Stbsclat, Hürgermcifter Pari ÜJIeljcr in granfenberg

i. Eadfen nnb

bet Si'ttiglide Slbvefal Scfepb ©üb in yanbsbul.

Sn unferrai Herlage erfdien fe-eben:

Supplement VI.
jur 2. Änftagc (XI. J«r 1.

JJrcupifri)cu CÖeftij-dTobrr
von Paul Stoepel, Aal. 3ufti vv9folh,

cntl^ilki^ tif T'c iit frftcn iKddio Wcfcße mit Hd (SffrtjDcbiiuo

bt4 ^>i‘cu^tfrffcn ber 3.ibrc I4VI mit 1H75 nebft

fen nlaffcnfli tU7ii«iftrrial»£|iiftviictipiiei« ic. 'JWif iHf'

Qiftcr. IU ar - i'rrifeU'^L'niMt. 4l>rci? 4 SlWarl.

.Sniber crf^iitrit

:

auprlcmcnt I. (1862—1805) fvtif, 2 «Wavf 40 fl
«un^oin’iit II. (186C—18G71 5 Warf.

©iirVicwcnt HI- (1^08—18G0) vJ*tdP: 4 Warf 50 t'i.

'»«Wlciuciit IV. (IS70— 1871) i'mö : 5 Warf.

ÄUVpIcmcut V. (1872—1873) 5 Warf.

^rauffuvt a.

?)ofliurt)brudifrfi uon (Jroiuiljfd) \* Soljit.

%ür Me iNcbafHon mantw.: (S. ^arnlc. tlfrla^: 48. Wi'tfev, vdl»utbbauMu»i,V Xrw*f ; «EU. Wctfcr, ^cibud^bnidfifi iu Arilin.
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Stf 22. 1876.Sftrlin, 1. 9lu»fwbtr.

3uri(lifdjf IDodjcnfdjrift.
.£>erau8gegthen von

3. j^otnle, „nt I>r. X £ün|tl,

finfgl. Staofat in »n«ba<tf. .
iHc$t«aini>alt beim f&niftf, C'bertribnnal in ©erlfn.

5IU

Otgtii >c# beutfeben 9ntvalt:Sntittt.

frei* für teil Jahrgang 7 fDlarf. — Öeftedungen übernimmt |ete Suihhantlung unt 'JSoftanftalt.

®«r SBemnSüorflanb ^at mit bem .&errtt Verleger vereinbart, bafi bie juriftifttye 3Boc^cnfc^rift

mäbrcnb beb jUrnten §albja^reb 1876 fämmtlichen öerreu äkmnSmitgliebcrn burch bie 5JJoft geliefert

tuerbe. ©ine Vergütung hierfür ift Von ben bisherigen Stidhtabonncnten nicht ju jahlen.

Ser iBereinbbeitrag für baS Jahr l^77 ift burch SSefchtufs beb itereinst'orftanbcb auf

12 2Rarf feftgefe|t. 33«huf8 annähercitbcr Grmittclung ber 1877 filr bie juriftifche Sßocfienührift erforber?

lieben Stuflage toirb gebeten, ben Jahresbeitrag für 1877 fchou im Secember 1876 einjufenben.

23ie ©injiehung burch fpoftvorfchufc erfolgt fahungömäfcig am 1. gebruar 1877.

Ittcdtf, Schriftführer.

Saldi:
Heber Me SnUhtung einer SRiihcgchalMfaffe für tie tcntfdicu

8i«ht«anroälte, it'te ©ittwni unt ffiaifen. Sou ©eilet. —
Aue tet S5aoetlj(boi gratis. — X)a fKnht«anwalt braucht tie

gübruug bet Srctwjitalbinh« uidt »erjönüdi tu beforgen. —
'Biiltheilimjen au« tet l>cajrie tet bacrifcben cberiten <$eri<fct«.

liefe® auf bem ©ebiete te* Strafrecht«. Sen Öarfdi. —
SHteratnr.

Utber bie 6md)tuiig einet Üiuhegeljaltsfflffe für

bie beutfdjen ffieihtfnmtmltc, ihre SMttmen nnb

Stufen.*)

Sei ßrricbtimg te« beulfibeii Anwallsereiu« ju Samberg

im Auguit 1871 ift and' tie Stage jut Spraye gefenimcit, cb

bie ©rüntung einet $>cnficn«faffe füt incalite StediMami'ältc

nnb bie ©itteen een 9irtht«anwültcn in bie ©ahnngeti beb

Seteine aufjunehtnen fei. Auf ten Seifi^lag bet Scrftanbet

mutte tie Scfdjlutjfafiung hierüber »erlagt. Seiitem ift tie fe$r

wichtige Angelegenheit beruhen geblieben, ß« leitb tahee erlaubt

fein, in biefer jeilfibriit roietetbclt auf iie jnrütfjutemmen.

Uebet tie Slelhwcntigfeit ter ßrr.dtung einet SKuhegchalte*

faife füt tie ttutiffK'n 9ied,'t«anwä((c unt ihre ^unterbliebenen

tütfieieehi (amu ein Streifet obwalten. 3 '« greifen ©atijen

iint, efnjelne gtänjeute Sluänahmeit abgeieihuet, bie teuticbeii

) ße »Sie wünfibenimerlb, nenn audi untere ßctlegcn (idi übet

ten, »em vertu Serfafftt angeregten f)lan änderten, um tie Sache für

eiue etenluclle Seebantlnng auf tem AnD.tltet.ige nibgluMt »erju*

bereiten.

Sic 9ict.

tHctbWanwnltc niefit in bet Üage, titteh bot Seltieb tet Atrecatnr

allein ein jctchc« Sermögen fiett jn erwerben, wcldte« fie im

Alter, WC tie Arbeit meiften» aufhöit, cbee in fonitigen Süden

iinnttithnlbclet Arbeittunjähigfeit »er ädangel ’dnitit
,

ober gav

gu einem, Denn ainh nur beid;eibenen Autfcuimen ihrer flititet«

biicbeitcit auenidjt. ß« ift tit SÄntirhrit tiefet Shatfaibc aueh

auf ten cittgclneu bculfdjen Anwalttagrn nicht cter weniger an*

erfanut wetten. 3»v Abhülfe tiefer 81ctblagc tr« fcentfehen

Dieditsanicalli', welibct ja bet Salut tet Saite und' nur auf

feinen SetMenft, uid'l aber auf ben Stjug einet bemuäibftigen

flennen angewiejett fein fanu, baten bahrt fehen früher ge*

wilhtige Stimmen fid) füt ßitiihtung anwalllithcr Itnletftühunge*

taffen auegtfpto<hen. ß« feien nur eroahnt: een !ü a lim t o

t

übet bie Crganifatien beä Absecalcn-Stautcü, .fianuoyet 1801

©eite 181, reu ter Sahnier fiter ben Attefalen*Stanb,

ÜRatbutg nnb Äaffcl 1H18 Seile 81, ©an« »cm Amte bet Rür*

fptcihet »or ©eriebt, -fpamiover 1820 Seite 245, SB I c d) i dt m i b t

3tecn 511t Setbeffenmg bet Stetluug te« At»eeaten*Stanteß im

Äcnigrcieh Saihfen, bci|)jig 1840 Seite 78, Sttafs fücfontt

te« Abnocaten-SKcfcu« in fpteunoi, Öerlin 1840 Seite 57,

©cim tcnmngeaihtct tie ßtriddung feiltet j?enficn«(affen

in faft allen teutfdfen Staaten, Sanetn inaibt in ter .fiinftiht

befannttidi eine glängente Aufnahme, bisher uiitettlicben ift, fc

rührt tie«, wie e« fihcint, wobt h«uf)lfidhG<h taher, tag man

tic rntgcgcnftchcnben Sihwierigfciteii aflgu ftht in Anjihlag

ttaihte unt auth übet ta«, wa» ju ctjieleu fei, neih uiiht »fttig

iui Seinen war.

öcljt mau freitith »on bem Sa®« auf, Jfter arbefttun*

fähige Siohtfanwalt
,

bjw. iebe ©ittwe cter bie Ijintrrlaffenen

jtinbet tesfelben — welihe testeten fettftseiftinbliih «nt bi« ju
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einem getcijfen 8cben«altcr penftotUberechtigt fein fßnnen, —
feilen quantitativ ffitbeilimiitte iä^rlirf'e StugegcgalMfuuonen tu

begiegeu gaben, fe Kilt) man mit einem joligcn yrojecte affer-

bing« nicht weit fommen. Senn alöbantt feiincit bi« ;u ;aT;

-

leuKit fährliigeu {Rugegcgalttbeträge tie jährlichen SdtrSgc Kt

Siitglieber btt tRubegcbalMfaffc unb beten fonftige ettoaige ®u-
nahmen fehr teilet etiefcfpfen, ja übcrjtrigen, trouiug bie leitete

fdl'ft alobaib gagtungöunfäbig lein mürbe. 3« tiefer ÜSSctfe,

lco ba« 3ttfliiut ein lebensfähige« uid)t fein fann, läftt fid>

etwa» ©tfpricgliigtf nid't ins SSert |e|jen, wie beim and) bie

angeführten @$riftftc((er tiefen i'uuft nidjt ettvegen baten.

Sei lErritblmig einet folgen 9iubegcbalt«faffc müifen vielmehr

gtoei 0ruiibfä(jc fttenge knttggrfügtt toetben.

IE in mal i|t ein 2beil bet iäbriidtcn Seitlüge Kt ffJiitglicter,

rtma bie -'hälfte ober ein drittel, nebit ben ehcaigen äuget-

erb entliehen (Einnahmen, U'ie Wv'fc^ente uub Dem&ftlift, in

(fapital vergin«(itb augulcgen. Sie 3'nfcnerträgnifjc barau« fmb

jur {lälftc ober gu einem fonftigen aliquoten ibeite bem Papi-

talftocf regelmäßig beljufiglagcn. öleicggeitig aber ift

Streiten« bet aitbere übrig Meibenbe Sbeil jener Beiträge

nebit bem anberen aliquoten 2 feile bet erwähnten 3infen 3U

Oiugcgegalteu aiMttnnfäfigct SRedjtSantoälte
,

bgto. bet Säittwen

unb äSaijcn von !Keibt«ann.'älten gu »ertoruKn.

Sie Sufanimlimg eine« jiuqtragenben ßapitalftoif« bejuxeft,

ber Äaffe ein Sämigen gu erwerben, baSjelbe bureb bie er-

mähnte »ergin«li(ge (Eapitaiiürung immer fort gu vermehren unb

baburig bie .Hälfe in ben £tanb gu fegen, bic Sinbegebaltobe-

träge für (eben ffiubcgcgatttbcrcigtigten oon Sabr gu Sagr ju

ergeben, egne bie jährlichen Beiträge bet Slitgticber erbcgeit

jn inüjfen. Sie 9lu«gaglung ber iKubegehaltr fofort mit bet

Wrimtung be« Snftitut« beginnen gu taffen, Ijat ben 3ioe<{,

f<bon »on ba an beffen fBlitgliebern, bgto. iijren SSitttoen unb

äSaifeu pecitttiäre Sortbeilc ju gewähren, fte auch für basfelbe,

toeld'eo »crerft nur auf freiwilliger I bellnähme beruhen fann,

;u intereffiren unb ihm gugleidt möglitbft siele Igcilnogmet ju

gewinnen. Sri ftrenget (Einhaltung biefer beiten hfttinbfäge

iiiufi jid; bas jinetragenbe Sapitalvetntigen, gideg teie bie gu

iXugegebatten verwenbbare öefaiuuttfumme jebe« Sagt ergäben.

fftaib ber verjtcgenben Crganiiation bet gu erritbtenben

ÜtugegcgalMtafjc tvirb bie jährlich vermnbbare Wcjammt • SKulic-

gegalteimmnc eine quantitativ fefte uub beftiinmte, in febent

folgenbeu Sabre fteigenbe fein, mährenb um gelehrt bie 3afil Kr
tHulsegebaltOberetgtigtcn eine unbcftimiutc, toeil fiel« weibjelnK,

halb grafte
,

halt fteine feiu wirb. (Je fragt filg baber, in

meldet SSeije ber febe6 Sagr verfügbare öefamuit Sube-

gebaltebetrag unter bie Setbeiligteu gu vertgrilen feil 3n brr

Scgicgting ift gelgcnbc« gn bemetfeu

:

Sie beibeit oben anfgeftellten örunbfä(je fönneu fttenge

nicht tnrebgeführt tverben, wenn bie jetee Sagt gu gabicntcii

iHnbegcgaltebeträgr im vocatte quantitativ ein- für allemal

feit beftimmte fein mürben. Senn c« fennte alebann in einem

betreibenben 3uhre bie bemgemäf; an bie fffubegegaltobcreigtigten

gu jablcnbe Wefanimtfitmme bie in tiefem Sagr für ffiubcgehaltc

verfügbare Öefanimtjumme fegt triebt überfteige«. Stläbann

aber trütbe bie 9iuhegebalt«faife ihre Serpfliigtungrii gegen bie

ffiugegchaltsbercigtigtcn »otlftäntig niebt erfüllen foulten, ja fie

mürbe balb gablnngeunjägig toetben. Um einer jclcgen
,
ba«

gange 3nititut in -trage fteflenben (Eventualität »orgubeugen, ift

fabungemägig frftgufeigrn, tan ein 3iugegcbalt«bered'tigter fein

fHrrht auf eine ein- für afletnal im »oraue quantitativ feitju-

iegente 9tugegegalt«iuniinr, jenKni nur eilt SHeebt auf t'ethci-

ligtwerten an beiu jebe« 3abr ju tKubegegalten verfügbaren

unb naeg näbet feftgnfebenben Seftimmungen unter alle ift

reigtigteii gu vaibeiltnben Setrag ber (Eiunagnte ber SHnbege-

hattefaffe babe. Sie« vorauegefebieft
, fo gal fiib ber in beut

betr. 3agre feftgufebente eingellte iMugegebaltebetrag nad; ber

in biefem 3agre gn UKubegcgaUen überbaug'l verfügbaren We-

fammt-öelbfumme unb naig Kr 3agl ber votbanKncn

.'Hubegcbaltebeied'ligteii gn viibten mit gu bemefjen. .hierbei ift

Kr oag: prior irmporc prior jure tu '.'tniventmig gu bringen.

(Eine gleitbbeitliige jabtiveife Sertbeilung Kr ©cfammt-SKiibe.

grbaltefummr unter affe tHugegegaltebered'rigtcn toürK un-

billig, (n ungereigl jetn. Senn bem SRitgliebc, melibee iigou

längere 3eit Seiträgc gur Safte getriftet bat, gebührt offenbar

eine gröbere fHubegtbaitejumme eine grüyerr Tantieme ate bem,

toeligeS erft fei fürgerer Seit iolige Seitläge gejaglt bat.

Senmaig tvirb ber Sertbefliingemobue ber jägtliib gu

IHnbcgegalten venvenbbaten böefamnitfiimme folgenbet fein:

Sie 3abt ber 3nbtf
, mäbrenb welcher bie SXubegcgattebe-

redjtigten Seittäge gur ffiubegebaltetaife geteilte! haben
, ift gn-

fammenjureigneu. Sie jo gefunbene Summe biefet Sabre

bilKt ben ®afiftat (Sioifor) gut Sgetlung bet gangen gu ffiube-

gehalten venoenbbaren £uuiute Ke betr. Sabre«. Set banaeg

gefunbene Suotient ergibt bnrig Ccnielfäftigung mit ben Sagreu

ber EDÜtglietfigaft jebe« betr. Sictgt«amvalt« bie febem berjelbcn

gebübrenbe tKubegebattqfumuie für ba« fragliche Saht, hin

Scifpiel mag tiefe -säge erläutern. Eingenommen e« feien in

bem Mt. Sabre 10,000 ’flif. verfügbar unb 10 ruh-gebaltebe

reditigte 9i«gt«antvälte votbaitbcn, welche giifammcn 20 Sabre

laug Sabreöbei träge getriftet gaben. Senadt toürbe auf jebe«

biefer Sagte (10,000 ÜHf: 20 Sabre) bic Summe von 500 9KI.

erfaffen. ffiürbcn nun von tiefen 10 SOiitglieKr ba« eine bereit«

10, ba« aubere 2 Sagre, bie übrigen 8 ober je 1 3al’r, gufam-

men alfo 20 Sagte lang Seiträgc gegablt gaben, jo hätten ba«

erfte (500 X 10) = 5(K>Ü, ba« gtorite (»00 x 2) = 1000, bic

8 übrigen fc (500 x 8) — 4000, litt (langen aijo tie enväbn-

tcii verfügbaren 10,(HX) Efflf. in bem btr. Scrtbeilungtjagre gn

erhalten. S» «gleicher Seife träte and' ginnigtllcb ber ben

Söittmen uub Sffaijen von dieibteantralten gu betviüigenben

i'enfioiien gu »erfagren, trenn fiben füt fie felbttvcrftäiibliib ren

ber febe« Sagt verfügbaren hfefammt-ffitigegebaliöfitnimc nur

rin grringercr Schräg, etwa j ober vorgufegeu märe.

Eiaih Km vorgefigiagenen Sertgeilmigdmobu« fönnte, wie

fd'on ba« obige Seijgucf geigt, ba« eine ober anbere fOiitglieb

geitmeilig einen übenuäffigen ff(ubegegalt«betrag erhalten. Um
biefem, mit bem 3>verfe be« Snftitut« nidtt gu verrinigetiben

EOUfiftanbe vorgubctigen, u-äre fagungömägig gu beftfinmen, baf;

ein eingeluer, für rin Sabr auägutoerfenber tNubrgrbalKbctrag

ein goriife« DJIarimuni, g. S. 2,500 ‘Biarl, nicht überfteigrn

bürfc. Set lieber)igufj über biefe« 'JRarimum wäre bem (Eapital-

ftoif brigufcblageu uub ;in«bar anjiilegen.

(Eine mugtige Srage betrifft noch Kr ®rö§e be« Sabre«-

beitrag« eine« Blitglieb« ber 2iugegebalt«taffe. rStrajj a. a. C.

fiblug rin Seitritt«gclb von 10 uub einen Sahre«beitrag von
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831fa(mi vor. 3<t> würbe einen 3atre«beitrag von3wan-
(ig SKarf für genügend erachten. Detjelbe reicht [djen fcin,

um tri einer nur einigermaßen jatlrricbeu äfctheiligung erheb.

liibe Prgebniffe (n er(iclen. SJlan erwäge, lab , wenn nur

10UO hutf<(>c .'Xodtsauwälte lfm Snftilulr beitreten, ba«felbe

bnrd> Gapitalifining Irr f)älfte ihrer 3abre«briträge uadi (ebu

Sattelt (eben rin jin*tragenbe* Papital neu .{ninbcrttanfenb

SJlarf brüten njiirbe. 3n brr 2hat würbe liefe* Capital, gau»

abgefebrn reu teil verauc-üibtlid' beinnäit-it Jttflitfjenbnt ©ef<tcnfcn

unb 'i'fnuäiMuificn
,
bunt Ibellwcife Gapitalifining brr 3tnj<n

«reit grünet fein. (Sin foldjer nur geringer 3al)rfebfitiag em-

pfiehlt fieb and) barum, weil feber SieipManwalt ibn ebne p«u-

niäre Scläfttgung aufjubringen vermag unb baber eine um fc

jablreicbere Sfetbelligimg an bem Juftilute (ii erwarten ift.

Sermigenbe ober gar reifte 9lcd)t(anwäUe
,

»reiften bie JHulje-

gebalttfaffe in gälten ber JlrteitSunfübigfrit , »renn f»e fid) um

!öeiri(ligung eine« Slutegebalt« melben joflien, ja and? j« gute

femmt, werben berfelben fiten mit Üiücffifbt auf itre, in be-

brängten SJcrbäliniffen befinbliiten Pellegen ujcbi gerne britreten.

Pille mit ibr beuinäipit (ii verbiitbenb* Sterbefaffr Irirbe ein

weiteres fBletiv jnm SÖritrittc fein. Seilte bemnäftft, wa« aller-

bingi anjuerbnen jrin wirb, jwangbwrife Öetbeiliguug bet

Sied'tsanwülte an bem Jnftitute eingefübrt irerben, fo würbe

babfelbe, ba meinet! Siffen* gegen 5000 IRefbtbanwälte in beut

beutfiten Steifte leben, fetr großartige Prfelge fefert mieten

tonnen. SJcn einer feilten twangiwrifen Sfrttriligung wären

nur bie Peflegen auSjuiiebmcu, wellte bereite fölitgliebee einet

anwaltliiben ’J'enjioubfajfe finb; bie lejjteren, inbbefonbere vor-

auefntttid) bie tarerifd'e, werben fnt mit ber ju crriittenben all-

gemeinen beutfiten SiubegebaHbfaffe well jitwerliit rereinigen.

Da* (Srgebniü be* fritier Sergetragenen tann id> babin

gufammenfaffen ;

erflen«, bie rorgefettagene 9iuheg*ta(t*!affe fann niemals
jal'lungsutifäbig eber gar eencursfäilig werben,

(Weiten*, fie muß itren Gapitalfteif mib beffen 3'nfen-

betrag jebeS 3atr vermehren,

britten*, bie rerfügbar werbenben StubegebalUbcträge

mnffen fätb in geige be* au* bem Papllalftcef (iiflieneiibeu

3infenerträgniffce jebeS 3atr erbeben, fenaib muffen aber autt

vierten«, bie flntbeite ber Siiibegebaltebereibtigteu an

liefen StutegetnltSfnmnien feiet 3abr -ü<t ftrigem.

Da* lebte 'Moment Knute aflertingS jeitwrife eine Unter-

breitung erieiben, wenn in einem betreffenben Satr feijr sieie

Stubegebattsbereittigte (u bennffitttigen wären, bentnait auit bie

itnen für liefet 3abt (u gewäbrenben SKubegebaltsbeträge geringer

auSfailen müßten. SiSrin liefe Sventualitöt
,

wetdfer ebnebem

bnnt allmöiiget Sfcrrüifen in ben Slcpig einet Stubegetaitt

rrrgebeugt »rerben tonnte, wirb nur rorübergeteub fein, aud)

nur feiten rorfoiumen, burdi Sibfterten reu yeniionäien bemiiäibft

wiebet Wegfällen unb fann febrnfafl* bie ibatfadje bet im

Ufingen ftetigen Steigen« bet MiitegetaUärenten auf bie Dauer

niitt in Stage fteOen.

3m Siorftetenbcn babe iit bie ©runbjüge ber Srriiptiing

eine» Stutegetalttfaffc für bie beutfiten SieiMeatiwälte
,

ihre

SBittwcn unb Saifcn ju entwitfcLn mir ertaubt. Senn lagt-

gen ringewenbet werben feilte, eine feilte Äajfc fei wegen ber

beftebenben vielen Stenten-, teben«serfiiterungt- unb ätnliiten

SScrfergungeanftalten, woran fnt auit ber Ste^ttanwalt betferi-

ligen Knne, niitt nettwenbig, fe ift (u entgegnen, bafi bie

löfittdge ju benfelten in ber Siegel reitl (je<t, jebenfailt viel

tot1
’
1 f>nb als ber ven mir eben vergeftttagene 3atretbeitrag

unb liefe '.Knftalteu meiftent, mit SluSuatine etwa ber Stenten-

anftalteii, nur für Sebctfätte verfiltern. 3?ie vielen beitebenben

yenfioutanftaltenl, ber baperifite 9lbectateu-gcnbt, bie Sitiltev-

Stiftung n. f. w. ,
wie aud> bat SirittiSgefcb über bie ^>ülfs-

laffen vom 7. Sprit b. 3., beweifen jnbem, bat biefelbcn neben

ben eben genannten Snftalten (rinetwegt überftüffig finb.

öbenfeweuig ift bie von mir befürwortete Subegetalttfatfe

etwa baburdi tu eifefcu, bat jeweilig ©elbfummen (u Unter-

ftütungen arbeittunfätiger unvermögeiiber Sieibltanwälte, bfiw.

bereu SBittwen unb SBaiftn gcfammelt würben. Pa bebarf biet

ireM feiner näteren (Srörterung, um fo weniger
,

leei ! bie von

mir vorgefdilagrne Snftatt alten Siectttanwälten
,
armen toie

petmögenben unb tcidicn, für ben Salt ber 'Krbriltnnfäbigtrit

nügiitt werben fotl. Sluit würbe bie SBcrabrriifmng von blofien

tempetätvn llnterftübungen für bie betreffenben i'erfonen mitunter

wobt nur febr priniidi fein.

Stint gegen ben vorftetenben flltan lägt fiit niitt getteub

matten, ba§ banait bie jätrliiten «meinen Siubegebalttjummcn

niitt ein- für allemal feft beftimmt feien nnb et niitt fein

Knuten. Senn auit bei Sleutenanflalten
,

womit bie vorge-

fitlagene Sünwaltt-IVnSonelaifc mit Siüdiid't auf beit obigen

'l'ertteiinngemcbnt unb bie jäbriitb fteigenben Slutegetaltttenten

manite Slebuliitleit tal, weitfeln bie jäbrliiten Stenten, bleiben

niitt immer biejelben. 3f länger bie 9iul;egebaltetafje beftett,

um fo uiebt müffen amt, wie oben gejeigt, bie jäbrliiten Stute-

getalttrenten fteigen.

St fann nait allem Semerften niitt entfernt jwrifeitaft

jein, lag bie vorgefitlagenc Stubegetaitsfajfe, jotlte fte, wie ;u

toffen, (u Stanbe fommen, autnetmenb itüplitt wirfen, mamter

Sorge unb Statt Vorbeugen, gar uianite 31;räne tToifneu wirb.

Um fo mrtr ift woti ju erwarten, baf; bie beutfiten Sieitttan-

wälte fiit mit berfelben befreunleu werben. Die Stage aber

ob fie int ?eben treten fott, wirb woti nur auf einem bem-

näitftigen Slmvalttage entfd;ieben werben föniien unb wäre im

?alie ber 3uftimmiing eine Äommiffton junt 3weife bet Snt-

werfuiig ber Satnmgen ju befteflen.

Der Hnterjeiitnete glaubt im 3nterefie ber Saite unb (um

SSetufe weiterer Prüfung ben ?Han bet Srriittuiig einer anwalt-

litten Stutcgetattsfaife verfffenttiiten (u fotlen unb bmierft babei,

bafi er benfetben in einet brfonberen, an ben i-critanb be* bentfd-en

3liiwalt*vereins gerichteten Denffitrift mit bem Srfuiten uäber

entwiifelt bat, ihn grünblirt ru beratbcn unb beuinädi’t bem

beutfiten Slnwatttage (ur Sefibluiifafiung (u unterbreiten.

©efdirieben Darmftabt im Dftober 1876.

•frofegeriitt*-Sibvcfat Seiler.

Sin« btt Stujetifdjeu t<rn;i<f.

©clbfleiilfdilasnotl f11
'
6 i c^ter*.

liebet bie Stage ,
ob einem Wiibter , weiltet fidi in einer

Straffalte für befangen erachtet unb teübalfc c« für uuttnnliit
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aniiegt, Jüd'ieramlSfunftiori in gcrfelheri ansjuübeu gegen (in

oberritgterlirheS llrtl'cit
,

weltgeS bie becfaUligc Selbftent-

frMagnng für unftatthaft crflärt, bic 9!irgtigfeitsbefrgwerbe juftegt,

hat her baperifrge .tiaffatiouSgof fotgenbcS Urthfii erlaifeii
‘

3ulind Naumann, welket burtg Erfenntnifi he« Söuigl.

2(ppcIlatiouSgetid'te in 9lüvuherg vom 20. Januar b. 3. wegen

eine« turd) Me f'refie begangenen SergcgenS bet ©cleitigmig bes

yaiibesberttr rer baS Stgwurgerirbt von EOlittcifranfen vcrwieien

war, itt een tem iiümlitgen Ülppellaticnsgcridite mittetft Eifernd-

nifjel vom 8. Äehruat b. 3. auf bic ©eirbuttigung wegen ver-

leuwteriffger ©cleitigung ber jämmtllrgnr baperifrgeu Weirgwcriien,

iHirgtet unb Staatsanwälte, jeto$ nur mit ©ejiegung auf bie

üiiifiter unb Staatsanwälte im Webiete b«S genannten ’Kppciia-

tionSgetirglS wegen beten Seleitiguug bas jtcniglhge flppellatiouS*

geriet in Nürnberg unb ber Oberstaatsanwalt an bicfem ©e-

ritzte unterm 11. Uluguft ». 3. Strafantrag geftellt batten, cb

bei Ju'animenbangcS mit bei erfteewSguteu ftufd'ulbignng gleirg-

falls an baS Srgwnrgertrgt sen Slittclfranfen srtroiefen worben,

wofetbit ihn ber Srgwurgeriigtbgof von ’Oiittelfrarifeu tnrtb Uit*

geborfamSurtbeil vom 22. Scbruar b. 3. wegen eines ©ergegenS

bet ©eleitigung be* ttanbclgerm begangen burtb bie l'refie unb

2 ©ergegen bet serteumberijrgen Seleibigung an ben Mietern

unb Staatsanwälten teS 'llppeUatioiiSgeritg(e|prcngelS 'Nürnberg

tut ©efänguiijftrafe von 6 ©tonalen, fowie brin Staate übet-

burbeten JSoflen veturtfiei tt gat.

Dlatbbem gegen tiefes tlrtgeil von 3- ©amuaim bas Siechte-

mittel teS EinfpturgS erhoben unb tcmjufolge neuer Sennin gut

©ergantiung her Sarge vor tem Sigwurgerirgte auf 1. 3uli b. 3.

anteraumt worben war, reifte bei temfelben ber pflirgt-Ser-

Zeitiger teS ©efrgulbigteu, am 26. 3uni b. 3. eine, von teifeu

Elienten iofert am 27. ej. genehmigte Erfläruug bes 3ngattS

ein, tag et DtainenS beS Vegteren begü,g lief) ber ÜfnftgulMgmig

verläumtcvifiger Seleitiguug ber 9Jiitglieber ber fäinmtlirgeu bem

&ppetlaticnSgerirgle in 'Nürnberg uuterjtegcntcn Wetid'te als

Diid'ter in bet Sarge at-lebue.

3ufolge ber fDUttgeilung tiefer Erfläning gaben fug gierauf

junärgfl bie tut ©Übung bes Sdjroiirgeritgtsgofee in bee Sarge

bereits befignirten iKiigtev, worunter ber Ibniglitge ©crirfs-@e-

rirgtS-tRatg JE. weiter aber and) bie neu ernannten 9Jiitglieber

teS SrgwurgetirbtsgofeS wie uirgt mintee alle übrigen fBiitgtieber

trS ffniglirgeu SejitfS-ÖeriditS ’flustadi uut bes föniglirgcir

Stabt- unb VantgerirgtS 'JtuSbarb ber 'ItmtSfuiiftirii in bet

Sarge eutfigtageii
,
weshalb ber Sennin gu beren ©erganblung

aufgegotcu unb Me iftfteu jter Eut|rgeitnng über bie voriiegenteu

Slblegnimgcn bem föniglitgen ’UppcIIatioiiSgeriigte in 'Nürnberg

vorgelegt würben.

Snrtg Qrfcnntiutj tiefes ©erirglsgofes vom 27. 3uli bs.

3r4. wirrte auSgefprctgen , tan baS MblegnnngSgefucg teS ©e-

frgultigten ju verwerfen unb ben ÜfblegnungSerflärungeu ber

9ti4'terbcamten bes föniglitgen SJc.gf rf8 GSvridgü unb bes fönig-

lirgerr Stabt- nnt UantgerirgtS flitSbarg feine 'geige gu geben iei.

Sei vorftegenber Entjrgeibung berugigten firg jcwogl ber

KngefrguiMgte, als aurg tief ©litglieter bet vorbejeiegneien ©e-

tilgte mit fiuSnagme teS fönijlirgeu ©ejirfSgerirbtSratgeS JE.

wetrger in einem am 17. Elugnft ts. 3rt. beim fenigliegen Kppell-

getilgte in 91rm\berg eingefemmenen Srgriftftürfc gegen bas

apt'eüalionfgenigtiiigc Erteuntnig bie JHrgHgteitSbefigwerbe er-

gebt, eventuell tieielbe im Satte bet llnguläfjigfeit tiefes Hied'lS-

mittel als einfarge Sefd’werbe vert’efrgieben wiffen will, unb

gierbei bie Sille ftellt, auSjufprergen, tag bie von ibm am
27. 5nui b. 3- erflätle Entftblagnng ber 9(mtsfunftion in

Sargen gegen Sebafteur 3ui. Saumann in 91ürnberg wegen ver*

lenmberijrger ©eleitignng als rergtswirUam anjnfegen fei.

91atgbeni tieie Sarge ln ber fffentlirgen Sigung bes ober-

(teil ©eriigtsgofrS vom geutigeu gnm Aufrufe gelangt war er-

ftattete hierüber ber jum Üieferenteu ernannte Siatg Steigert

v. ©umppenberg ©ertrag, worauf ber föniglirhe ©cneral'taats-

Jlnwait baS Sott ergielt unb ben Stiltrag jlctlte, bie vom ffnig-

tilgen SejlrfsgerirbtS-SRatge JE. ergebene 'Jlirgtigfeitebefigwetle

unb einfarge ©efd'ioerbe ;u verwerfen.

Oie hierauf vom oterften ©erirhtsgofe gepflogene 'Prüfung

tiefer Sefigwerttn hat ergeben, tag tem vor'tegenben Anträge

jtattjugeben fei.

Oh gegen ein (Srfnmtnig, wotnrig in ftnwentung ber 21r-

tifel 126 bes fli.-Sl.-©. vom 10. ülcvembcr 1848 über bas

flblegnuugSgrfurb eines Scid'ulbiglen, nnt btjiegnngtmeife in

analoger Ülnwnrbnng tiefes ©efegeSarttfelS übet bie (fnrfrblagmtg

ber ©erirgtsperfonen von igrer Simlsfnnftlon (Jlrt. 36 Sgeil 11.

teS 9i.-St.-W. vom 3»grc 1873) eutfibieben werben iit, eiue

SlirgtighiMbefigwerbe überhaupt ftattgaft ift, ober nirgt vietmegr

bas SRerhtSmittel erft gegen bas ßnburtheft teS Sibwurgeritgts-

gofes gerirgtet werben formte, mag tagiri geftellt bleiben, foviel

aber ift auSgeraargt, bai; feine Seitimmung im gairren baperifrgen

Strafprojeffe bie ftnnagme tegünftigt, eS tonne tem Siirgter-

beamten, beffen (fntjiblaguiig von ber ffmtsfnnftion als un-

begrüntet erfanut werben ift, gegen tiefe Crntirf'cibung bas

(RerbtSmittel ber 'Sirgtigfeftsbefibwerte geftattet fein, am aller-

wenigfteu farm für baS Wegentgefl, wie in ber SeirgwerbeauS-

ffigvuHg beS föniglirgeir SeäirfSgerirgtsratgeS v. fl, gefrglcgt bet

?(rt. 231 3iff. 2 teS St.-W. vom 10. November 1848 geltenb

genraigt werben, ba ’.'lrt. 231 cit. nur bas bring 5irt. 230 ib.

bem Slngeflagten unb bem StaatSamealte eingeräumte 3ifd)t ber

Slirgtigfeftsbefibwertc mm ©egenflante bat unb von bet Slirg-

tigfeitsbefrgwerbe nur in ber SKirgtung gegen (Snburtgeile ganbcll.

S5aS 3iergtsmittel bet eiufargeu Scfrgwerbe, welrbeS even-

tuell von bem föniglitgen SeprfSgerirgtSratgc JE. geltenb gemaiht

werben will, fhrtet in ber Stligemeinbeit, in weftger es in bürger-

lidien üieigtsfad'en juläjfig orfrgeint, im Strafprojeife überhaupt

nirgt 'tatt, »otlenbS aber gebrirgt für Me 3»(äffigfeit ber Er-

greifung biejeS BiergtSmittelS jum oberflen ©erirf'tsbcfe, ber nur in

ben Säfien einer ^rirgtigfeilsttfigwettt ober eines Sicteraufnagnie-

WefnrgeS in Strafverfahren tgätig wirb, feter gefeglid'e ©oben.

JluS tiefen Erwägungen ficflt firg bic ©eftgwetbe beS fönig-

liehen SejirfSgevirgtSratgeS JE. in jeher $infiigt als nnftatt-

gaft bar mit muiile besbalb, wie gefrgegeu , verworfen wetten.

Sen ©etanfengang ber ©eirgwertejrgri ft wirb
baS 9latgitcgenbe im ©Jefentlidieu rirgtig miebeigebcu:

1. Sie 9lirgtigfeitS-©ejihwertc fann ftrh auf feine ans-

trürftiige WefegeS-Seftimnumg bejfigtitg igrer 3uläffrgf(il ftügeu.

Sei Sejolgung ber appeilgerirgtlirgen ’Jlnortnung fann fettig

bie ?age cintreten, tag ber EaifationSgof baS von ben jur Stb-

urtgeilung befehligten SHirgtern erlaffene llrtbeil auf Wruut beS

Elrt. 231/32 St.-pr.-91. 1848 »eruirbtet, tennorh aber ein neuer

Senat wieter aus betbeiligten SKirhtem jufolge ber appellgeirrbt-
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lieben SBeijung ju bilben wäre. (Je ift bildet jur 8erbütnng iclc^er

(’onfliete bic 3«Iäffigtrit bet DüibtigfeitS-Öefebwerbe „jur ©ab-
rung bev (Einheit btt SeeMSfprecbnng' 1

aujtierfenncit nach Stna-

logie bet (Sntfebeibimg beä ßaffationsbofs in 3eitf<br. für ®ej.

®.-9tpfl. I. 99 Srt. 12 öninbL-@ef. 4. Juni 1848 Strt. 3G

St.-«.-8. 31). II. 1813.

2. SaS Ölppcflgericbt tat tutet äntragilcliung alb mittel-

bar 8ctbriligter 'parteiftettung eingenommen, bitte tatet felbft

fäoit aeef bie Slotnnteriudmng feinen Sefebinfl fafien joden.

3. Sas Slppcilgeriebt ift niept bie beut Sebioutgcriebtsbefc

unb beffen SRitgliebern vorgefepte l'ebetbe.

4. Slerj^ieben ift bie Sitzlage bei SefebUe&faffnng übet

ein Ütblebmmgegejueb unb bei bet Sclb’tcntjd'laguug eine« Stifters,

cf. 'Kit. 35 3$. U. St-ej. 1813, ütt.'äfi 0et.-8etf.-®.

1861, Stt. 126, 127 St.-¥t.-9i. Sri. 312, 239 ib., Slrt. 125,

126 (3..®t. 1861.

Äein Diiebtcr, bet fieb felbft füt befangen etfenni, lann fad;-

lieb nnbefangen toetben bitttfi ©eftfiiuit einet sotgeieften Sfeijötbe.

Scübalb batf et ni$t genöthigt wetten in joletcr ®a<be ju

rillten.
—

")

5. Sieg anerfenn! bic Siüii-Vwjtg-Otbimng oen 1869, bie

bas ’XppeUgeriebt als Ütnalogou ^eranjie^t, Set. 49 Stbf. 1. I. c.

gegen bic Selbft-ßntftblagung ein« SRiebters im ßieilprojeg gibt

es fein SeebtSneittcl.

6. Sie ffiitbt jur Pntiefilogung griinbet fie^t auf Slrt. 33

3ff. 1 (wenn bet Stiebtet an bet SJeruttbeilung bcS Suge'ifnilligten

ein wcimgleieb nut mittelbare« ober entfernte« 9>rioatiutci»tjc bat)

3$. II. St. ®. 8. mit 13 mit Sri. 35 I. c. unb 'ritt. 231

;iff. 2 St. 1'. 91. 1848. 9iiehrigfritSgniub ift ei, toenn ein Siebter

(cbet ©efebwerener) jur Stbnrtbrilnng mitgewirft bat, weither

(alt 3<ngc) ober al4 8ef<bätigtcr betbriligt erieheint.

7. 9,'rivatintereffe ift niept mir Wcltintercffe, audi 3ntcreffe

an bet Cfbre (bie Snit^ttlbiguiig gellt auf oerliumberij^e Sc-

leibigung §. 187 31. St ®. 8.)

8. Unter bet .£>etrftf>aft beä ©trafgefepe* non 1813 gab

es mit 2 hier unet^ebli^e JtuSnabmcu (eine ’Äntragäbclifte,

bagegen Dffijialocrfolgnng »egen ämMefirenbeleibignitg, in bet

bet Beamte ttgelmiftig als 3euge tu vernehmen war.

9. 3m £t. ®. 8. con 1861 gab eS äuget ülmteebreii-

beleibigung Sri. 127 and) 8cleibigung cffentli^et Betörten (iteS-

befonbere au(6 gantet 8eamtenfategorien Slrt. 127), auch hier

leimte bet vorliegenbe galt niefjt ootlouunen.

10. Urft bas St. ®. 8. oon 1871 machte bunt) Sefrili*

gütig bet Dffijialoerfolgtmg wegen StmtSe^ren- unb Betörten-

bclribigung bie (Scntrcocrfe möglict.

11. Urtljeilt bet Süßtet, fo oerurlbeilt et gegebenen gailg

toegen einet an ihm felbft begangenen Belcitigung, iit alfo

Siebtet in eigener Sacfie.’*)

•) Tn (Entwurf bet Stroforojth-ribnung füt bas Scntfebe

Seiet beftimmt:

§. I«. Ziffer 1 : ein Siebter ift oen ber Sueübung bes Siebter,

am» frnft ©efeprt auSgefebloffen,

1. Kenn er felbft turd) bie ftrafbaoe {unblutig verlebt ift.

“) Sveiebt ber Siebter frei, was ja alt 5.V cgliefc feit gebaebt »erben

fann, (c ertlart ber unmittelbar 8etbciligte eine Scleiblgnng als

niebt "erbauten wegen bereu ber mittelbar Vetbeiligte Slmertbeflnng

beanltagl bat.

12. 9iiebt irobl fann bie 8eleibignng, »ie bai Aöntgliebe

SlppeflatiouSgeriebt amiimmt, juglcid) jo id)»er fein, tafi fic

na<b §. 187 8. St. ®. 8. gefübnt werben nmi; unb fo leiebt,

taff jie ben unmittelbat 8eleibigten ganj unbefangen läj,t.

13. Sie SRöglieblril, tafi ein Seat in golge bet ffntfebla-

gnng mebeftraft bliebe, fann leiebt auSgefebloffen werben unb

im 3»eifel iit bic Steaflofigfelt eines ©ebulbigen taS geringelt

Uebel oerglieben mit feiner 9!ernrtbeilung burib ben Seiribigten.

14. {litte einer ber Siebter als mituittelbar Setbeiligler

fclbit Strafantrag geftellt — was ja innerhalb ber bmmouai-

lieben 8ri|t noeb gejebeben fonnte — fo loetnlc er ftd'vr niebt

Siebtet fein, bag bie birelte Strafverfolgung 81angets Straf-

antrags unterbleibt bebt bic Sbatfaebe bet etlittcnen Seleibigung

unb bamit ber 8etbciliguug niebt auf.

15. Sie Snalogie ber 8eftimmmtg über 8ebinbcttmg naeb

’JCrt. 40 3iff. 5 ber ©oilprojegotbnnng ocet 1869 reebtfotigt

bie ®utiebiagttug.

Der SReiffMuittöfllt brauet bic gü^rtinq bt$ Jtpo-

fitalbuitfü nii^t petfönliib ju bcfotfltti.

8ei ber Seoiiion bes Sepoi'etalbudis eines 3'teiiniieb»n Sn-

wattS fanb fieb, baj eine i'oft von 5 ÜJlarf 10 Pfennig niebt ein-

getragen war. 2)1 ii Süeffiebt batauf, bat; fieb girid'iritig ergeben,

bag baä Sepofitalbud) niebi oon bein Snnalt felbft, fonbetn von

feinem Seftetair geführt worben, hielt i^n baS Svcellationsgeriebt

bet in bem Seffripte vom 29. Sccembcr 1838 angebtobien

Strafe oon 30 SSart füt oerfaUcn. Stuf Sclebwcrtc bes An-

walts hob bet 3uftij-®iui'tet biefe 8evffigung auf, inbem bie

Strafe eine OtbmmgSfttafe baritefle, mit bet rin Rebler gegen

eine ber allgemeinen 91ornten bes gefebSflliebeit SienflbrttiebeS

geabnbet toetben fotle, niebt abet eine ©pelutiofttafe, bie jn bem

3weele oetbängt werbe, ben Siimalt in einet beim jtollcgium

febwebenben Seibtsaugetcgcnbeit ju irincr Sebuibigleit anjubalten,

fomit ju benjenigen bisriplinatifeben CtbnungSfltafen geböte, ju

beten 4icrl)ängung mit bet (fl;reutalb fompetent fei.

Seef Snreguug beS äppellationSgeriebtS bcadjtc bietauf bet

Cbevflaalsattwall bie Sache an ben (fbcenratb, wobei inSbefon-

bet bie a *4 'Ptliebtwibrigfeit belraebtet wutbe, baff bet

Srnralt fein Sepofitalbueb niebt felbet führe. Set ©brenratb

tonnte bic 8erpfti<btung tu eignet SuSübung eiltet fo metba-

nifebeu afjätigfeit niebt antrfennen, aueb in bet Untcrlaffnng

einer einjelnen (Eintragung bei fonft orbeimigSmäpiger Äübrung

bes Sepoiilalbuebs rin bisriplinarijib ju abnbeubcS 8ergci;en niebt

crlcnncn unb fpraeb ben Sugcflagtcn frei. Suf bie gegen biefe

Gutfebribung Seitens beS OberftaatSanwalts eingelegte Sctnfnng

bat baS Sbcrtribuieat bie (Eulfdjeibung beS (ibtenratljef beftätigt

(ES führt einmal aus, bag bie im SReffripte vom 29. Sejtm-

ber 1828 beftimmte ©elbftiafe lebiglieb für bas Üliebtballen ber

verorbneten Äaffenbüeber angebrobt fei, babet bi« niebt f'lap

greifen Wune, weil bas oorgefibrtebene Sepcfitalbneb in bet

CfV'tdiä'iefüfcmiig bcS 2lngcflagten oorgtfunben fei. Sobann aber

fagt es wörtlieb:

Ser Ülngeidjulbigte bat bie gübrieng feines Sepofttal-

buebs feinem Setrctair übertragen. Sie petföntiebe

gübrung biejeS 8uebS bureb ben tHeeblSanwall ift voeber

Digitized by Google



• -*!

174

in tem SRcjfriptr sein 29. SVjeitibcr 1828 ucdi in

Kn, Kiifctteu (Segenitant beriibrenKn SReffripten sem

14. 3uni 1839 mit 3. Slprit 1840 corgef(brieten

;

Kiffe SiKtjfnf'runj gebört Heg ju Kn SJnreaugefctjäften,

eignet fid> jut Slutfübvuug turdi tat Sureaupetfenal

mit fann tiefen unter Kt teaufjiibtigenteii SoutroKe tet

Sieibteaitwattt übertragen leerten. Sri; Kr Singe-

fdiultigte eine icldjc Scntrclte überhaupt ccratfäumt

Kit, fenftirt liiert, litte läßt jid> ni<bt Kraut feigem,

taö een Kr gvofscu ÜJlnige urteilt ter 3abre 1873

bi« 1876 eingegangenni Weiter ein einziger f'oftcu

nilfit eingetragen iit!

9littl)ttfuitgeu au« btt ^rafiä bt« bmirifdjf» obctflcit

©tti^tb^ofe« auf btm ©ebicte btt Strafredjf«

sem Sejirfegeridjteratfc SSatfd) in SMüinben.

(Strtfejung.)

107. §§. 230, 232 tet 8t. &. S. SReiibtgewcrbeorbiuing

sein 21. 3uui 1869 §§. 1, 6, 29, 144 — Prf. sein 20. gebt.

1875. — Sud; tie geleertem,iiiige Stiitübung eine« einzelnen

3wcige« ter {leilfuute ift, felbft wenn jie olme Slpprcbatioii

itattfintet, alt Stuiübung einet Cäcicerbet im Sinne bet ©c-

jepet ;n betrauten ;
habet ift bic SBeftrafung einer JVrfen, welche

bie Pinti<blung von Sucd'ciU'rüdKii geroertsmäfiig betreibt unb bei

ter Sntnbiing tiefet (Bewerbe« tie Äetyetcetlcguiig einet Sinteren

turdi gabrläffigfeit serurfarbt bat, turch bie Steilung einet

Strafantrage« ecu Seite bet Sefdiäbigten cter feinet geieplirbeu

Slertrctert nicfit betingt.

108. §§. 185, 193 bei St. «. 'S. — t»rf. ccm 5. SR.itj

1875. — Um eine in Bertretung bererbtigter 3«teref|en

gemaibte objeftio beleitigente Heufjcning alt jtrafbar erfifieinen

jiilaifen, genügt nid)t tat fBcwufifein ter beleitigenten pigeti-

id'aft Kr SScrte auf Seite tet Spte<bcnKit, (entern ift tie

Slbfiiht :u beieitigen etforberliib, wie fcldbet aut Kn
Srbiugwcrten bet §. 193 unb teil üRcticen ;n tiefer öefefet*

ftclle — §. 188 bet Pntwurfc« — flat bereergebt.

109. §. 74 Kt St. ®. SB. — ®rt. ccm 20. SRärj 1875. —
33ei lern 3iifauimtntreffen ter SoKtitrafe mit einer tur<b fine

anterweite feltftantige .fMiiMiing Kffelben Slngeflagtcii cencivften

greibeittftrafe inüffrn l-eibe Strafen ncbcncinantcr antge.

fprod)fn werten, Weil, wenn and) felbftserftätitlitb Kr Bclljug
ter Sctetftrafe teil weiteren SieOjug einer greibeittftrafe au

terfelben Werfen auefr^lieftt
,

et fidi für ten aturtbeilenKn

9iid)tcr überhaupt nidjt um ten fSclljiig hantelt jeutern

tarum, tie Strafen je für tie conrurrittnbtn SReatefeftjufe|}cn,

mit übertiet bei ter Pccntualität K« Sliditccllpigt
,

wclifre

l'ci ter ScKtftraje niibt eben feiten rintritt, tie für ten ccncurri-

reuten Seat treffente Strafe pverftifefier SSeKutung fähig wirb,

j. SB. im galie einer auf erbetene i'ejd;weite cter ccn Smttwegen

erfolgenKit 'Sernidituiig Kt SoKtutlbeilet unb Kr hiermit »er-

buntenen fRi'ufeerwelfung ter Sa<be, cter im gatte einer wegen te»

SWcrtee aut irgeut einem örnntc (wegen ftattgclrabtcr Sletbwebr)

erfclgenben SBegnatigung cter einer allgemeinen Smneftie wegen

pclittfcber SRctbccrfuibe unb tergl., wobei bann tiatürli<b ein

naibträg[id)ea Strafautjpre<beii für tie ftrafliib belajfenen ge-

meinen Seite unjuläfjig wäre.')

110. §. 283 trt St. «. Ö. — Prf. ccm 22. Slätj 1875. —
SBenn ter Sufibnltigung einet lri<bten Äcrvercerlrpung eine

auf ter Stelle erwiterte Öeleitigiing gegenüber it<bt, fc

fann Kt Slngefcbultigte tie erlittene tBelcitigmig amb ebne einen

fünulid)en Strafantrag (dien baburd), tag er tiefetbe nur

cet tfeiti guiig tlceiie ccridi ü (;t, reterfiontmeife (ur Pcmpcii-

fatfon geltenb malten, ta tunb bie Unterlaffung bet Strafan-

tragei jicar tie Stiafcerfclgiing tet Später* antgeiibtcffen

bleibt, uiitt aber bie 3nläjii0teit ter Sufretbuung ter ccn teilt-

feiten an n<b «rwirften Strafe burdi tat ©eridit, wetibet

cielmebt übet bie Straftarlelt bei 9ngef<bnltigten mit ©erürf-

ticbtigmig aller ihm in 2)e;ug auf fie untertcUten nnt geltenb

gemalten Jbaliimftäiite ihrem edlen Umfange uaib ;u er-

fennen bat.

111. §§. 185, 193 te« St. ». SB. — ®rt ccm 27. Wärj

1875. — 2denn ein fatbclijcber Weift lieb er bei Herfüiitlginig

einer ccm Srtiiiariat ter rieieie cerbäugten (fpecniimtnieaticn

fi<b uid-t auf SfeFamitgate tiefer DJRabrcgcl Kiibräntt, f entcm
tie Obre tet Ppceiiimuiiicirten ccriepente Sleinerfnu -

gen in tclcitigcntcr Slbfid't bininfügt, fc geniept er

Kn Sdmb bet §. 193 tet St. ö. — weither Sicrbaltimgcn

uut ;Rügen ter llcrgeiepteu gegen i(>re llntergeKnen nur infefem

ftrafloi erflärt, alt niibt aut ter germ ter Senüerung cter

aut teil Uniftänteii
,
unter Weltteil fie gefchab, tat ^crbanKn-

lein Kt Stcleitignng bereergebt — niibt, fcuKrn ift auf jllage

tet Sngcgriffmen wegen i'eleitigung Itrafbar.

112. §. 69 SeiibS-9.'lilit. St. W. Ö. — §. 123. ÜRilit.

Prf. 3nft-, (Irl. 1 3- l 9Mät St. 0>Odg, — Prf. m
8. 'IRätj 1875. — 5Rilitärpflid)tige gebeten ccn ter 3utbeitung

Mi einem Srnppentbeile au ;um Seltalenftanb unb miterfteben

tefibalb wegen militäriid)er Eeliete ter ffRUitärgeriibtttarteit,

an<b Wenn fie nodi niibt cerpfliibtet finb.

113. §. 200 tet St. ö. SB. — Pr», c. 2. Spril 1875.

— SBenn tie SBeteitigung in einer 3eitmig Ober 3eitf(brift er-

felgt ift, fc fann neben ter nadi §. 200 Sbf. 1 tem iöelei-

bigten ccn Slmttwegen juoifprcd'tnten 'Befugniii, tie S*er-

urtbellimg auf .Seiten tet S)ef4'ultigten effenttiib tefannt ;u

madieii
, ai«b ned' in Wemänbeit tet §. 200 Sltf. 2 tet

St. (9. SB. auigefpreeben werten, Paü ter cerfügente Shell tet

Urtbeilt auf Slntrag tet Seleitiglen in einem offentlid,'en

Slatte tunb tat ®eri<bt tefannt ju niatben fei, ta Kr 3lbf. 2

Kn Hbf. 1 ni<bt auC'fdilieut unb ter Seleibigte , wäbteitb ibm

bie SBeredjtigung jnm Stntrag auf tie letjtbemortte Sefannt-

madjung jucrfamit wirt, nidit ccn Kt Sefugnig aufgei<blcifeii

werten fann, weldje fdien alt cbfiegenten SBelcitigten tat ®e-

feg jujufpreeben gebietet.

114. §. 185, 196, 359 bet St. ®. SB. — Prf. c.

5. 5Rärj 1875. — Icr in einer Siete einet Sietart an tat

£epctbcfenamt autgrfpreibriie Slorwutf brr SReibttunfennt-

uig Scitent te« .firpotbefenbcamteii fann alt Seleitigung bet

©eainten iiiSfcjug auf teil SBeruf aufgefajit Werten, int-

') Slgt. tat gtciiplantente Prfcnntnig ccm 29. Samtar 1874

mit, 3i*f- 47 Kr cerftebenten fcctlanfenteit OUttbeilnngn (Sabrgang

1875 ter jiirlftifdim SSiL'ibfufdidn Stt. 3).
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befonbcrc ift bit be« 91otarS als rincS öffentlichen

Beamten ttmhanS teilt (''tunt, letigticp eine biSjiplinätc Ahn*

bung beifelben perbeijufüpren unb ucroia^ bicir ßigcnhbaft an

bem 2patbeftanbc bet ftrafbaren Betätigung be« ^ppetpefeu

tfamten in 8cjug anf feinen 'Beruf niibt« ju änbtfll.

115. §§. 117, 118 beb St. ©. 8. — «tf. V. 12. April

1875. — Set SSibertianb oter 'Äiijjriff inuf;, um unirr §. 117

jn faden, innerhalb bc« goriteS ober, wenn augerpalb

befiel ben, bei gortfegung ber innerhalb beb gorftc« hegen*

neuen ober in bemfelben fortjufegeubcii SienftclauSübnng unter

iterpättnifien «ernbt fein, welipe bie Sage bei gerftbeamten
nach Art unb Umftänben alb mit ber fchugbebürfti jen

2age, in welcher fiep gcrilhebienftetc bei bienftlicpen

9!erriebtungeic innerhalb beSgorfte« befinben, gleich*

jeartet etjepeinen lafjen. Sirb baber ber gerftbeamte erit

außerhalb feineb IHcvier« auf einen gtcvel aufmertfani unb palt

er beu gnreler hier an »ber nimmt eine .pauSfucpung vor, fo

fiubet ber §. 117 feine Auwcubutig, ba ber ©runb, aus welchem

in ;ben §§. 117, 118 bic SBlberfeglicpfcit jejen gorft* unb

3ajbbeauite mit einer ungleich höheren Strafe beliebt iit, alb

her 88iheritant jejen anbere Beamte (§. 113) unb aus welkem

au* bie i'ri»at*26albeigcnlpümct, gorft* nnb 3ajbbered,'tijten

unb beren beftellte Auffeper nnter gleichem Sipng wie bie gorft*

nnb Jagtbctieuftetr» jeftellt gilb, cin;ij unb allein barin liejt

tag bicie i'erjoneii, »eil fie bei Ausübung il/teS SfntfM „ferne

vom S (tilge ber geertneten Dbrijteiten" gefährlicheren Angriffen

als bie Beamten anberer Sieuftjweige ausgejegt finb, au* mit

einem „crceptioneUen" gefcglicpcn Scpug umgeben werben wellten

(»ergl. fllotise S. Gl Stenejr. 8er. i'b I. S. 430), jo bat)

bei Sienftverriditungen augerpalb bc» gorfte«, welche niept iu

bem oben anjejebenen 3ufammcnpaug mit einer Sienftverricptung

im 99alte itepen unb bei welchen bie Vage bes goritbebienjleten

nicht als eine fcpugbctürftige im ebijeii Sinne üch baritelll,

ber §. 117 nilfit jutrifft.

1 IQ. §§• 29, 147 3-3 ber SXcicpSgewcrtcortnung »ent

21. Suui 1869. — (ürf, ». 16. April 1875. — fluch bie be*

reeptigte güprung beb 2itel« als clocior mmlicinac Seitens

eine« jut ärjlicpcn ftrajiS uicfit Apprebitten ift Itrafbar, wenn

fie in 'Uerbinbunj mit einer öffentlichen Anbietung non Siniften

jii £riljwccfrn jefipicbt.

117. §§. 29, 147 3- 3 ber IKeicpSgeWerbeertnung vom

21. Juni 18G9 — ßrf. ». 16. April 1875. - 98er, ohne als

Arjt apprebirt ju fein, jeep unter bet Bejctcpiiung „Homöopath"
ögentlicp ju ^leiljweeten — gleichviel ob entgeltlich ober unentgelt-

lich — anbietet, ift »egen Beilegung eines ätjtlicpen Sitel«

ftrafbar, ba nach bem allgemeinen Sprachgebrauch mit bem

AuSbrucf ,,.&öntöopatp" bie Begriffe eine« pomgopati jepen

Arjtcs verbunben wirb, fo mit burch bie 'Beilegung biefeS litels

im flnblifum bic Jäufcpung heroorjerufen wirb, als fei ber bc*

treffenbe eine geprüfte UReMginaipfifon.

118. §. 223 bes St. ©. 8. bapr. «anbreebt 2b. I.

i5op. VI. § 12 3tr. 2 unb 3. — (SA o. 17. April 1875. —
9äcun bas bürgerliche ©eieg bem (Spraianne rin 3 ü cp I i J u ng 1 •

recht gegen feine ßpefrau einräumt, wirb burd) eine ffrpetlicbe

3üchtigung, welche ßrfterer ber gegteren aus gegebenem Anta|

5- 8. »egen verweigerten (kfnfml in häuslichen Angelegen-

heiten ober wegen Auflehnung berielben gegen von ihm getroj-

fene Auorbituiigcii angeteipen fäfit , infofern iolcpc mit

Ulläüigfeit oergenommen würbe, ber 2hatbeftanb einer

»orfählichen Äütpcrserlepung nicht begrüntet, weil

unter biejer l!erausfctsunj bet jur Slrafbarteit bet tevt'irlictcn

®lit;hanblung etiorterlichf ©haratter ber Siberreihtlichleit mangelt.

119. §. 370 3. 5 beb St. ö. 8. — 6rf. ». 17. April

1375. — 8rcitiibo(j ift fein öenufjmittel im Sinne beS

§. 370 3- 5 bei St. W. 8., ba als ©enujmittel nur tasjenige

aufsufafien ift, ,wa« genoffen werben tann*, woln'i es

aUerbingl gleichgültig erid'eint
,

butcb weichen Sinn biefeS ©e*

niegen fiattfinbe, nur miifj nad; bem flareu Ausbnicfe im 3u*

fawmenbali mit bem gefegten (irforbcrnij bei „allbalbigen 8er*

btauebs* baran feitgehalten werben, batj ber ©egenftanb bureb

eine! bet menfchlichen Sinnesorgane gcitoffsn »erbe.

120. §, 259 bei ©t. ». 8. — (SA o. 19. April 1875.

3ur Straibartcit bei •£) c 1) l c 1 6 ift nicht rrforbetlich , bai; bie

iwuptthat »erfolgt werten tann, ebtnfowenig ift iiothweutig,

baj ber tieplcr »on ben Umftänben ber ftrafbaren 2bat, biiuh

welche bie betreffenben Sachen erlangt würben, Senntnij pat,

fonbern es genügt auf Srite bcS Fehlers baS Scwufitfein, baii

biefe Sacpen burch eine ftrafbare .fianbluug überhaupt

erlangt werten finb.

121. §. 331, 359 bei St. «. 8. — (rrf. ». 20. April

1875. — Sie fDHtglicber eines WeuieinbeauSfihujfeS finb

(mittelbare) 8eamte bei Staates auch in Anjepung ihrer ba«

»ermögeuSrechtlicpe Sntcreffe ber OSemeinbe betreffenben

Seeufstpätigfrit, weil bie öemrinben auep bie 8crmcgen«abmi*

niftration tpeils unter Aufficpt, tpeilS nnter ÜNitwirfung

bei Staats, welcpeui fte vermöge ber beftehenben organijehen

ßinricptungeu unlergeortuet finb, jn führen paben, inbem in

Art. 136 unb 137 ber 8anr. örmeiubeortnung oom 29. April

1869 ber Staat bas IHecht ber Sberaufücht, insbefonbere bas

Siecpt ber Amts- unb ßajfaoifitation ,
bann bie Prüfung ber

SNecpnungcn, fowie im Art. 166 unb 167 bie Ausübung ber

SiSciplinargewalt fid) Vorbehalten hat.

122. §. 47 ,
49 bes St. «. 8. — ßrf. v. 23. April

1875. — 3um 8cgriff ber SHitthaterfchaft gepört, baj Jemaub

in ber Abfnpt gemeiiifcpaftlicher 8erübnng ber 3l;at mit Anberu

in ber Art jufammenwirft, baj bic von ipm entwicfelte

2patigfeit einen 2peil bes 2palheflanbeS hervor,

bringt, wogegen Serjenige, welcher, opne eine jum Spatbeflanbe

erforberlicpe {sanblung »orjunepmen, bem 2häicr nur witjentlicp

Unterftüpung jur 8fgepung einer ftrafbaren granblung gewährt,

al« ©cbllfe ju brilraftic ift imb jWar felbjt bann, wenn er fid)

behufs 8erübung ber Ipat mit bem Später nntee Uebetnapuie

her von Spin gcfpielteu Diolle vorher verabrebet pat.

(Kortiegung folgt.)

Üitrrntur.

'Jieig, bie ;l(ei^Sgenjerbe*Orbnung »cm 21. 3nni
1869. 8etlin bei ©rojfer.

Sieje einen 8eftanbtpril ber ©rofferifepen ©ejegeSfauimlung

bilbenbe Ausgabe ber Üteiibsgewcrbeerbnung tann mit riug
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cmlifoblen werten, Sit i|t enthält Me Stimmungen

aßet ncdj auwrtem einftblagenten Öefcge, furje tSrlduteningen

«nt auäfüfctli^e Subaltäregifter.

Traditio und lnrcstitura oon SSii^tlm -£>aif).

Sölüni^cn bei SItfermann.

Ct'11'CljI eä nidjl Slttfgabt tiefer Bt’itfd^rift ift literariftbe

<Srj<beinmigen auf tem retbtSgejdMcb tlidjen ©ebietc nabet

5« befptetben, ftbeint ft toch im Sntcrcffe unfern Seiet tu liegen,

fit auf tat tine i'ttr tat oitbftc ädert aut tiefem 3wdilt tft

Strebtäwiffrnfibajt biiijnwtifm uitt etwa tit Aufgabe ju bejeiebuot,

tie fitb batfeifrt gefteßt bat. So faßt .£)aijj tic (Srgebniffc

ftincr Bcrjtbungen am ©cbluür in golgcnbcnt jujammtn:

Urjprüttglieb war im toutfdjc« Sichte tie Uebertragmig tet

ßigcntbumä tutefc |wei (ftforbeniijic beftbränft, titnb ein lofalct

«nt tutet' ein petfenalet. Die effcntlidje ßrfläruitg tet liebet-

rtagungämi(lenämii\;teuämliebiuältefter3cit intcmScjttfgefaben,

in wclibcm tat ©nintfttuf, tat übertragen wetten fcflte, lag «nt

«er teil Angehörigen eben tiefet SJcjitfä. 3nnetbalb tiefet

SXabtiiene betrieb te jebeeb ließe Breibat. 5!i<bt ein beftiuimter

Crt ober eine beftimmtc Serfainmlung war autjiblieüUcl; für tie

SJcrnabmc ter Ucbortraguug erfertert, fentem et genügte fete

ü-eifammfnng tet SJolft» an fetem Orte, fei et in ter Äirebe,

int ®rriebte cter auf teilt betreffenten ©runbjtücfe «nt et machte

feinen Unterfdjiet ,
et tie Senfe wegen tet Itetertragimgeaftet

etcr a«t antereu Utfaifkn n<b tert serfanimelt batten.

Daä Setürfnig bei ©etteiict eeranlaiite tie ötnfühtuitg

son Beugen «nt jpäter autb ter Urfuutcu. Scbtere, leelibe in

alter 3e>* niebt een bau ©cricbte antgcfertigt fein mufften, waren

in bieier geriete auf tie Senn tet 61getitbuui<tiberttagungfa(tct

(traditio), abgefeben von teilt Tttvilegiutit ter flenige, ebne

(Siiiflujj. Dagegen ecnccntrirte iitfi auf tie 3n}iel)««g sott

Beugen allmälig ter Söcgriif bet Oeifentlitbfeit, ter früher tic

3bfi(nabme tet ganten fBolfei iinifaftt batte, et war eben im

Saufe ter Sabfb»ntette jener Buftant »etftbwimten, in trelibcm

boä ßinjeßobett no<b in teilt Sehen i« «nt mit ter ©cfamntlbrit

anfging, wo tie Angelegenheiten teä ©njrlncn notb #1* gemein-

fame Angelegenheiten etitbienen. Sllä aber nunmehr tie lieber-

tragtmg nur vor einigen ffienigen ftattfant, muhte tiotbu'cntigcr

Sßeiir taä SWttcbeu entflebm, tie beiten oben genannten ein-

febräufenten ßrforterniife aUmälig t« befeitigen. Diefet 3iel

«ntrte erreicht; tie freie cffentliefce ßigcntbutuäübcrtraguiig, t. b-

tie Uebertragung wo unt sor roeltben Sengen nur immer ift

taä H'liftlKtbe (ärgebnig ter dntwiefltmg in ter i'eriote ter

aioifäretbte.

kleben tiefem tffte ftebt aber in tiefer J'eriote ein (Weiter.

Der jiirijtijtbc Seritant, taä abftraft-iuriftiftbe Denfocrmügcn

gebürt eben ;u jenen ßigcnfdjaftni teä ©eifteä, weltbe eine ge-

wiffe Dicifc unt eine befontere Attäbilbung cthcijd'en. Daä gilt

wie für ten (Sin jelnett , fo auef' für ein gattjcä Solf. Dlefeä

ift in teil 3abrcn tev 3»geut feinet Äulturentroicfiung ebettfo

wenig wie ein Äinb im ©taute, ten 9i«btäbegrijf teä ®gen-

tbuiiiä abftraft ju teufen mit mit temfelben ui rat neu; ei

fennt taä (Sigentbuui nid't alt Üegrin, wobt aber feine Acujje-

rungen unt Söirfungen. (?o bringt (ich taber ten abftraften

retbtlitben Snbalt ter Oigentbu ntäübertragung näber tunb tie

SMrfuiigcit tafelten, turtb fiatitlungcn. Darin liegt ter Äeru

jene® (weiten Slftc» ter teutjibeii ßtgriitbumsübt-riragung. (*r

bat feine fetbftftäubige Seteutung, foutern ift mir tie äuijere

Darflellttitg teffe«, wa« in ter Traditio geftbeben unt enthalten

war, teä Bictbtüübergangä. Die Inreatitur, wie tiefer Äft tetb*

niftb genannt Wirt, ift taber cbenfo alt, Wie tie trndito, tarn

gerate in ter erften (?ittwi(ftungeftufe ift taä Setfirfnir, natb

Sferfinnliibnng oorwiegent ; fte tnutite ater ferner ein Stft auf

teui betreffenten Wruutitücf feilt, kenn taä (Sigentbum an einem

örmitfiiufe tarnt eben nur torl in $anblnngen targefteilt mit

gelient geuiatf't werten, wo taä Cärnntitütf tit. Die Darfteönng

teä 9ie4'teübergangä, beju'buiigäweife teä erlangten Sietblä geftbab

nun urfvrüngtitb in ter einfatbilen SJeife turtb tie ®eltent-

matbttng teä (Sigentbnmä. Dabin gebötl tas nuttwre, sodore

auf teilt Wruntftfitf, taä Sewirtben sott Öäften it.; allmälig

aber in jnuiboliftber äßeiic turtb Uebcrgabe unt Slttnabtue einer

Grtfibclle, einet 3wrigeä, tnnb (Srgreifen teä Sbürvieftenä,

teä Slltartutbl, teä Wlotfenflraugä, ©teben auf ter 3bfm'd,'WeIle

oter itt tem SJilte einer Siefleitung, turtb ta« Sfuä- unt Stn-

jiebftt eiueä {lantftbubä.

(?ä war ein Beider, wenn man biäbcr teil SKI ter Inves-

titur nitbt von tem ßlauu. Investitur trennte-, tiefer ift jün-

geren Datumä unt fränfiftber .ficrtnitfl, jener uralt unt altge-

mein, üiitbt blot tie Bornt teä ftfteä ter Investitur, foutem

autb Me Sf(citbttuug teäieibcn batte eine (Sitlwitfluttg tu turtb-

laufen, biä jttb tiejeuige ©fjeidutititg gefunteit batte, tic jur tetb*

niftben werten founte.

©o lange tic Investitur teil ßbarafter einet Darftrilttiig

teä Subalicä ter Traditio bewabrte, tauten iitb bei bieier feine

©ontbole in Ökbrautb, teun ;u tem, waä tiefe beteuten unb

bejwetfen (eilten, war eben tie Investitur bcflimmt. StBein tic.

Investitur änterte mit ter 3eit autb >bte SJeboutung. Die In-

vestitur batte ju ifgn-r natürliibeti ifolge tat Siebt teä Wruiit-

(tfufä. Dieä war urfprüttglitb ron feiner Säitbtigfeit, tenn ter

Senfi, tic lbatfätblitbe fienfibait über tie ©atbe, war eben eine

natüriitbe S(eu§erting teä (ügeutbuiuä. Dttrtb tie serjibieten-

artigat ßciljeocrffaltuiljc trat jetotb autb I“ Dcutidilant tie

tb«tfS<bli<bo -fiercftbaft jttr retbtlitben ^errftbaft in eitlen gewifien

©egettfag, eä begann autb in Deiitfcbtant eine DaigeStherric

ft4> ju entwirfcln. Sladjteui aber ter Süvfip jtt felbftftäntiger

Siebentnng gelaugt war, fat;te man tie Investitur itiibt mehr

jo beitimmt al«, wa» fte eigentlid? war, jembolijtbe Daritettung

teä dietbtärnefrf'S auf, (onteni tie golge bicooii, ter Steüb er-

ftbeint mehr mit mebt al® bet 3wctf teä Sitte«. 3nfolge tiefer

Slenteeung ter Sluffaffung war eä naiürlitb, tait tie ©ontbole,

tte bei ter Investitur üblitb waren, weil jie eben teil Sieditä-

nidjt ten Scftgetwerb barfteileu jollten, *011 ter Investitur weg

auf tie Traditio übergingen. Si.ttb tiefer Uebertragung ter

©ombole auf teil Sratitionäatt war tie Investitur, wo tie ii<b

notb crbielt, wirfiitb SJeftgerwerb.

gut tie IXetattion uecantw.: ©. fpatule. Vertag: i). Woofer, brnfbubbaiittung. Seutf: SB. iVotjer, twfbutbtrudeeei in ‘l'etllii.
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124. §. 137 bei 3t. ©. S. — Grf. «. 15. SDlai 1875.—

53et Gntjiehung aus ber Sef*tagnabme fatm Tut au*

ber Glgenthümer fc^ulblg tua*en
.

gegen ben bi« SJffd^lag-

nabinc nic^t gerithtet war. Gin Sormfehlet beibet©ef*lag-

nähme uia*t biefe ni*t uitwirlfant unb bebt bie ©trafbartrit

eine! i5ru*i in 8ef*lagnahme nach §. 137 bei St. ®: ©.

ni*t auf.

125. §. 185 bei St. «. ©. — Grf. p. 15. tBlai 1875. —
Gine in tintt t'ofttarte begangene ©eleibigitng ift am

Gmpfanglorte polienbet, wtnn ttl*t bewiefen wttbtn hnn,

bafi fie fc^cn {rüber gefefen würbe, ba a(« Siegel gilt, bag eine

Seietbiguug bann als polienbet -,u era*ten ift, wenn bie betref-

fenbe Sieufierung ober .fwtiblnng jur Senntniimabme bei ©e-

leibigten ober eines dritten gelangt iit, tabue* allein ober, tag

eine i'eitfarie uneaerfe^lcffen ber foft gut ©efSrbetttng übergeben

wirb, tic* feine fträiunition begrünbet wirb, bau bicfelbe rer

bent Gelangen in bie $üitbe bee Slbtefiaten non einem dritten

geleien würbe, no* weniger bie llebtrgabe felbft all ©eroffent-

li*ung gilt, vielmehr bie ©oiienbung ber ©eleibigitng uor beten

Jtenntniüna|ine bur* ben ätrefiaten nnr in bent salit eintritt,

bie (Jorfpiegetung einer falf*en Jbat'atht
,

alt ob fie näm-

lich .eine Werfen fei, we(*e einen Sienft hiebe", bantali erbliitt

Würbe.

®emt nun au* ben neueren t2ntf*eibuugen bei baue. Obetften

®eri*t4-g)cfe4 ». 28, gebruar 1872 unb 13, ®ai 1875 in ©ejug

auf bie Srage, ob in einem folgen ©ergeben bie ©orfpiegriung eintr

falf*en Ifcatiacbc etblitfi werben fann, entf*iebm ber ©orjug ju

geben fein bürfte, ba in bem fa(f*ttt ©ergeben Jetnante«, baj et bei

einer britten perlen in Sirnft treten wolle, ni*t ber ©etfpiegelimg

einer falf*en *Xbatfa*c, fonbera nur bie Simulation einel ©er-

tragewillene, ber ni*t befiehl, enthalten ift, fo fträubt iicfo te* bat

SKe*tegeff*l bagegen, baft fol*e betrügcrif*e ©tanipulatiencn ftraf*

io« bleiben feilen unb ei fragt fi*, ob nicht bc* ben einem

anberen ©cfl*tpuntte aue ber ‘Xbatbeftanb bei ©etrugl auju-

nehmen wate.

SBntn nümli* Sentanb na* cinonber bei mehreren perlenen

unter jebrimaiiger Gmpfangnahmt üon Xinggeft für benfeibeit -feittautn

ji* verfingt, fo iirgt allrrbingi in brnt erftmaligtit 7t tt bre ©er-

bingeni hin Setrng. Stenn wenn i* wie beraevtt entgegen meiner

wabren SIbft*t Jemanben bai ®erfpte*en gebe, bei ihm in Sienft

treten tu woftett, fo fingire i* biefem gegenüber einen iüiilleii, ben

i* nl*t habe, ben ffiiütii uämli*, ben XüenfivettTag ju erfüllen unb

hierin liegt ui*t bie SBorfpiegelitng einer falf*nt Jhalfa*e, weil unter

brr legtereit nur ettrai Cbjeftieel, enf)er ber Sphäre meiner Säiilenl-

thätigfeit Sieget*« uerftanten werben tann; aliein anberi ift f*on

bit Sa*e gelagert bei brr gweiteu ©erfingtutg. vier ptrf*weigt
brr Ibäter au* uo* bir wahre Shatfa*e, tag er brrciti mit tiner

auberru 'J>erfen einen Vertrag abgtt*loffen bat unb bah er pou tiefer

f*cn für bie gfe!*e Sienfteci; gebungen ift 3n ber ltntrrbtüetung

tiefer wahren 5batfa*e Hegt hier, fowit in allen weiteren na*fp[gen-

ben ©erfingungliällen bai Wittel bee S5uf*ung im ftrafre*tli*en

Sinne unb ba feiner ber 0etäuf*ten ben ’üertrag abgef*Io)fen unb

bai Singjeib ali 3<i<b<n bei ©ertragiabf*luiTcl gegeben haben würbe,

wenn et ftennlnig von ber Jbatiaebe bei «on Seiten bei Sbäteri

bereiti mit einem 71tifern «-folgten ©crtrageabf*(uffel gehabt bätte,

foerfeheintjier überall au* btcberegte länf*ung a(« bie wirfenteUria*e

ber eingetrelenen äSenttcgeiiibef*äbigung. «ui biefen ©rünben bürfte

taber in allen ber erften ©etbmgung na*folgenben ©ertiugitngefällen

ber Ib.itieft.rnf bei ©etruga gegeben fein.

Wenn feftgeflellt wirb, bau bai beteeffenbe 3*riftftü* f*on

oorl'er pou 3emanbcn geleien würbe.’)

126. §§. 11, 19 bei SRei*lpto}ehgefebe4 oom 7. ffjlai

1874. — ®rl. p. 22. OTai 1875. — 5>rr Siebactenr, wel*er

bie Slufnahme einer Stri*ligung perweigert fiat, bei}-

falb beitraft würbe unb bie auf Ktifnabme gerichtete Ttuotbmmg

bei S8i*terl wiebeihott tiieft befolgt, ift wieberbolt na*
§. 19 3tbf. 13-3 bei SietAlfttOjehBelehel jtt ftrafen.

$enn bie in §. II aulgffprc*enc ^>fti*t tut Slufnahme bet

®eri*tigung wirb bur* bie erfolgte Sieftraf ung bet '£n-

Weigerung biefer f>fli*t ni*t attfgeboben; biefelbc beliebt oicltnehr

au* tta* bem ergangenen Strafnrtbeile fort, wal am beutli*-

ftrn eben baraul berrergebt, bag ber ©trafri*ter na* §. 19

Slbf. 2 bie Slufnahme ber fragli*en £en*tigung in bai uä*|1c

Silatt an;uorbtieti, ja biefe tUerbtnbli*feit ber Stufnabmc au*

bann auljiifhre*eit hat, wenn — §. 19 Slbf. 2 in fine — bei

porhanbettera gutem ©tauben ber betreffenbe IRcbacteur pon

Strafe unb Soften freigeff)to*cn werben ift.

127. §§. 195, 199 bei St. ©. ©. — grf. o. 25. 5Diai

1875. — 38e*fetfettige ©eleibigungen fäuneti ni*t an-

genommen werben, wenn ber eine Sheit ni*t unmittelbar beieibigt

würbe, fonbern nur ein S(ntraglre*t für einen oon ibm per-

treteiien Slngehörigett hatte; el genügt bafier j. 45. ni*t, wenn

bie eilte ©eieibigung ni*t bem Xbäter ber anbern, fonbern feinem

^Ktulfittbe jugefügt wirb.

128. '§§. 16, 147 3iff. 2 bet 9lei*l-©ew.-Orbnttttg vom

21. Suni 1869. — Grf. 9. 6. 3uni 1875. — »egen öt-
ittiifung tiner gewerb!i*en Slttiage, für wel*e t>oli 5

eili*e

©enehuiiguttg erfotberli* ift, ift ni*t nur berjenige ftrafbar,

wel*er fie mi*tet hat, fonbern au* ber fpätcrc Grwetber,

ber fi* oor ber ©enugung Pom ©orliegcn ber ppti-

jtifi*en ©tnthmigung ni*t überjeugt hat. ®enn im

gafle fortgefegten ©etricbl einer ni*t genehmigten Slttiage itnb

bie Sntcreffcn von SJiibliftnn unb 9la*bant bur* ben erften

Untemcbmcr iti*t mehr ttttb ni*t weniger all bur* feine 9!a*-

folger gefahrbet unb ein jebtr von ihnen verfehlt ft* in ganj

glei*ent fflaaüc unb in fortgefegter ®cije gegen eine gcfegli*e

S*orf*rift, wel*e bie geba*ten Sutercffenten gegen crbebli*e

9!a*tbeile, ©efährbttngtit ober Seläftigungen
,

bie ihnen aul

her fragli*«t ©etrichnlütte brofien, ;n f*ügen leftimmt Ift.

129. §. 180 bei St. ®. S. — Grf. P. 5. 3unt 1875. —
®egett Suppelei aul Gigennug tarnt eine ?>etfon beftraft

werben, an* wenn jie oorfjer wegen gewohnheitlmäjjiger Suppelei

beftraft worben war unb bie ncttetbingl beftrafte Sh*1 vor bie

erfte ©crurtheifung füllt, ba bie Iha*ta(*e allein, bag

Semanb pot feinet ©crurthetiung wegen gewpbnheitlmägiger

Äuppeiei, wtl*c aHerbingl itnttiet eine Wehrjahl von gäücii

bet Unjn*tipermittflung umfagt, einet weiteren, hinterher erft

betannt geworbenen Sttppelci ft* f*utbig gema*t hat, el no*

feinelwegl mit it* bringt, bap biefe legte 2hat g(et*falll all

eine gcwohnheitlmagige perübt unb ju ben bai ©ciammtpergeben

biibettben Gintclhanbinngett gehörig betra*tet trerben muffe,

vielmehr bet 3hatri*ter gegebenen 3a(ll ju prüfen unb jn be-

’) Siehe Sahegattg 1874 ber jurlfttf*en ffio*enf*rift Sir. 8

aul bem Sirlifel „70lit17(ilun.;rn aus Per 'peari-: tte baprif*en oberftnt

®eri*tohoft** 3lff- 3i unb Knmerfung hierzu.



ftumucn bat, ob kirier 2bat fraglithe gigenfchaft thatfä<hlich

jufommt.

130. g. 267 ke« st. ®. S. — erf. »trat 29. 3tmi 1875. —
Sn<h ritte jum 3»ccfe ber gügritng eine« ßntlaftung«-

beweife* Itt einer Strafrethtsfathc Mtübic Urfnnteiifälitbuiig

ift alt in rethUmtbtiger Sbfidtt gefächen fhofbn;
betut zweifellos ift, tag fete Urfunbcnfälfdmitg bie Senterung

be« nach bei betrcjfenten lleftinbe bcgriintcteu fRethttjuftanbc«

al« natürlithe unb itdhwcnbige golge na<h 6$ zieht. Sa nur

ritte Urfunteiifäljihuiig ihrem Begriffe tiacb nur sorfäglitb be-

gangen »erben fann, je (legt — fobatb ftc terolefcn ift — zu-

gleich feft, tag ber 5 bätet bie Senterung bei turch bie beireffettbe

Urfttnbe bctunbcten iKtehrtzuftanbc« bat bewiefen »dien. Oiach-

beut abet Siemant ba« Seiht bat
,

eilte Urfutibe beljuf« ibter

Srmtgung al« Beweismittel jtt fälubcu
,

jo ift Kar, baj: eine

Utfnnbenfälfchung, auch wenn fie (ebiglich tu bem 3wecfe rerübt

»ttrbe, mit burch fie ben («ntlajttingstewri« gegen bie Suichulbi-

guttg einer ftrafbaeen 2gat jtt «ermitteln, ai« rine unberechtigte

^anblung ju geilen bat, bafj mithin bie Senbernng beb burtb

bie fragliche llrfunbe tefunteien SRcchtSzuftanbe« fdgrricl'tig für

eilte in re<ht«wibrlgcr Stfictt gefcbebcne erachtet »erben lauft.

131. §§. 271, 272 be« St.©. S. — (5rf. som 19.3uni

1875. — Scr9cgn, kuret melden bet Snflifter ben Ibäter gut

Segebung fce* in §. 271 be« St. ®. 8. ecrgefebeiien ©ergeben*

seraniagt, (aun nicht al« Sermögcn« -Secttell im Sinne
bc« §.272 angefetjen werben, »eil jti §. 272 erferbert wirb,

tag ber Später burtb bie $anb(ung fitfs einen ©ernu’geiHsot-

tbeil scr?(baffen will, bet Sertbeil alfe au« keilt 3nbaltc
bet Seurtnubnng, au« ber Ccnfcqueiij ber beurlaube-

teu Z^atfae^c fiel) ergeben mag, »a« bann, »etm bet

Später rine faltete Seurfunbung einet Shatfache jwat sorjägtidj

mit kein Scwugtjrin, eine jotege Seurfunbung berbeijuführen,

jetoeg Icbigiitb itt ber Sftfiefet, ben ibn ftir bie füubfii^rung ber

2^at zugefictcrteu ?ohn son Seite be* Snftiftet« ju eertienen,

bewirft, ittifit ber gatl ift, ba hier bet 3häter ftcfi einen Ser-

mbgenSsertbeii für bie 3 bat, ater nitjit buttji bie 2I;at «et*

f
(baffen »iii.

132. §. 281 be« St. ©. 8. — 6rf. som 19. 3uni 1875. —
Sie Strafbeftiuimungen be« §.281 beziehen rttb auf allerer-

fbnen, »tilge £> anbei« gefegäftegewerb« mägig betreiben,

nicht tle« auf bie Serfaufieute; e« ergiebt füg bie« rinerfrit« an«

ben fERotisen ju 3iff- 3 be« §. 276 unb 278 $. 2 be« n. ©nhouif«,

anberirit« au« bergaffting ber3>if.3 reit §.281 utib 3>ff- 2 soll

§. 283 be« St. ©. S. felbii, nach welcher Serfaufieute ftbifetjibin

jur gülirung ber •£tanbcl«bütf>er rerpftiebtet fitib unb taget ber in

fetter ©efegcSmcimiter enthaltene limtitrettbe Setjag:
,
.bereit

gügrung ignen geff(jiiti; cblag" ganj überflüjftg gewefen wäre,

wenn bet ©efeggeher reit einer hefthränftcu Snffafiung be« Sc-

griffe« „Äaufteute", »oitatg bie in Sri. 10 be« .£>attbel«gefeg-

bntb« erwähnten ©eroerttreihenben bet gewegnlit^em ©efegäfts-

betriebe nirfit tu ben Äauflenten ;u regnen wären, bei ber Sb*

faiftmg ber einftbiägigm Strafbeftiinuiuiigcu autgegaugen fein

würbe.

133. §. 263, 43 be« St. ©. S. — l?tf. reut 17. 3ttli

1876. — @in unter Sorffjiegetuitg falft^et l^atfailfen

eingcreitbte« Sittgefiub um lliiterftüfiiiiig ift at« Se*

trugärerf utb ftrafbar. — ©ie©rüntc ^iergit finb fdgenbe:

Die Stbüdit, ftcfi einen ret^täiribrigen Scrtbcit tu ’.'cricbaffcit,

wirb baburtb nicht aubgefthlcfjen, bag bet ju crlangenbe Sortfieit

auf 3u»eubung einer freiwillig cber fcf)cnfungi»eije ju lriiteuben

®abe gcriibtet ift. dietbtewitrig ift feber Serm6gen«rcrtl}ril,

wetdien man ju beanfpru^en fein Stetbt bat, g i e i tt’ s i e
l ,

cb

bie erfttlitfienc Eingabe »cu @elb auf freigebigem

eher cnerrfeut ©ruttbe beruht. Gifte in güttftigen Set-

niegenärerbältniffeu (ebenbe Werfen ift nitbt beretbtigt, einen Sit-

fVruih auf ergiebige ©clbunterftügung ju erheben, unb trägt ber

beabfiibtigteSermcgenivcrtheil im gegebenen gatte ba« SSlerfmal

bet 9le<ht«wibrigfrit um fo gewifjer an titf?, ai« bie Sejthuibigte

bie ©efudjiteUung einer hllf«bebürfltgcu Werfen sergeigiegett unb

fnh falj^lith bie («igcnfdjaft einer jttr ©ntpranguabme be« Unter-

ftüfeungtbetrage« beretbiigten Süittelpcrfoii brigelegt bat.

t*benfcwenig greift bie Ifiuwenbnng ’ptag, lag bie Sttjen

fung nicht fowcbl eine Sefthäbigung be« Sennegen«

be« Sthenfet«, af« sielmehr eine sein ?egtrren felbft

gewollte Serntinbetnng feine« SermJgen« j» ©nullen

be« Sefch<n(teii fjert’eifülart. Sie Sluäübttng ber iBiiib-

ttiätigfeit gef<hie§t in ©rfftOnng einer motalifthen 'Pflidlt;

wirb aber ber ©el-er burth Snufthung jur (Srfttiiung tiefer ‘f.'ititbt

bewogen, tcäi;renb bie ©abe bei rithtiger Sartcgung bet Set*

hällniffe unterblieben wäre, fc liegt nitbt eine jelbflgcmdltc Ser-

minbening fonbern rine Sefthäbigung be« Sermögen» sor.

Such fann jitb nicht barattf berufen werben, bag ba« trag-

itthe Uuterfiügungegefittb nach feinem Snhalt fein jnr tSnegnng

eine« 3rribuniä taugliche« 'Kittel habe fein fennen. 20ie bie

2batfac(;eit liegen, ift ber beabnebtigte ©rfolg nur beghaib nicht

ringetreten , weil ba« gebrauchte 'Kittel gegenüber ber Sorfieht

ber ju täufchenben 'ferfem ft<h ai« unzulänglich zeigte. $ie

Unzulänglichfcit be« angewenbetm 'Kittel« ift aber nicht gleich-

bebentenb mit bet abfoluten Untauglichfeit unb ift bie legterc

al« gegeben nicht anjunchtnen, »etm bie ^laublung auch nur

uu'glitbmi'eife jnt SoBenbung ber 3f)J t führen faten.

134.

§.117. Sbf. 1 be« St. ©. S. — C*rf. s. 19. 3uli

1875. — ’Jlucb bene 3«äbbereihtigten fleht ebenfo wie bem

gorft- unb Sagbbeamten tc. bie Sefugnig ju, bem über un-

berechtigter 3agbau«übung Setroffenen ta« Schieg-

geweht abjunehmen unb iit legterer, wenn et bie friinvcg-

nähme be« Sthiefigewefjte« buvch gewaltthätige« gefthalten

be« Schieggewehre« serhinfnt, wegen Setgehen« be«

Biberftanb« ftrafbar. i’8 ftellt fith tiefe Sefugnig ber -£>««•

»egnahmc be« Schiefjgeweljre« sott Seite be« 3agbberechtigten

al« rin Suäftug be* Selbftfifüubuugtretht* bar, »eiche« nicht

nnv gemeinrechtlich fonbern aueb nach ben ©cftiminnngen be«

am Orte be« eoncreten Scrfall« gültigen bag. banbreebt« 3h- H-

öag. VI. §. 24. 3- 3. jf. Sinn. 2 lit. o itt crjter ?luic gerate

beraienigett gemährt ift, »eichet ben Schaben an einer für-

(irrlichtn Sache ober wie hier ben grSjubijirlichen ßingriff, bie

3nrbaticu unb Seeinträchtignng feine« SHccht« alfo amh be«

au«brücflich bort genannten jurm vannndi erlribet, unb ohne

bie Su«ütnng tiefe« |)fänbung«recht> ber Satur ber Sache nach

webet bie gortfeftung bet Siirbatiott fofort abjuftclfen, nod; audj

ben jur Stcmcnbung bc« §. 295 be« fR. St. ©. S. erfcrterlichen

Sewei« bet 3bentltät be« einzujichenben mit beut jum gresel

mwenbeten ©ewehre ju führen int Staube mctiigflcit« regel-

ntägig gehinbert wäre.
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135. §. 316. Sthf. 2 . he« ©t. ©. S. — ert. o.

23. Stuguft 1875. — 3«t Slawentum) biefrr ©efehelheftimmung

wirb ni (fit erforbert, tat) bie jur Heilung b« (gifmfca^nfabrten

unb jur Stufjicht über hie Sab« unb ben Seförhcrungtbrtrieb

angcflellten Verteilen ftänbig angeftellt unb fSrmlich ser-

pf liebtet finb, auch niif 1, bog fie f fit eint hejtimmte Slrt

von 3 ranlpertc n oerwenbet werben: c« fann bahrt ba«

in Stage ftehente ©ergehen and) so« einet im Sleufte bet (Sifen-

hahnserwaltung alb Srcmfer (iehenben Reifen, wenngleich beten

Setwenbnitg in biefet Sunction unt serübergehenb unb nur hei

einem bem 3wecfe bc# ©jenhahnbaue# bienenben Matcrialjuge

flottgefunbcn l)at unb biejelhe cihlicfc nicht oerpfliehtct ift, he-

gangen ;u werben.

136. $. 148. beb ©t. 0. S. — et», t. 8 . Ortetet 1875.

— Sie Sctanigabung eiuet ©pielniatfe al« ©dbftnd

fällt nid>t unter $. 148, weil biefet §. tu feiner Slnwenbung

bie Setauegabtitig reu nachgeuiachtem cbet Mrfäljchtnn ©elbe

oeraulfeyt, alfo een {eichen inlänbifchen cbet au«länbi{<hcn

SBerthjcichen, bie im galle ihrer Echtheit im Sn- aber Stullanbe

Cour« hefigen würben
,

eine Sorau«fc|)ung ,
welche hei einer

©piclutarlc, bie nicht alb {Nachahmung ton echten SRünjen itgenb

einer enrfitenben ©elbjorte fid; batfteBt, nicht jutrifft

137. §. 246, beb ©t. ©. ». - ©cf. t. 8 . Ortetet 1875.

— Sin .ftauhtungffeuuui«
,

weichet e 1; 11 e Stuftiag feineb

frinjipal« ein ©uthaben beb ächteten hei beifen Schultnet

entlieht nnb bab erhaltene (Selb techlimibtig fnr ftch cerwenbet,

begeht eine tlnterfchlagung an btm ©chulbner nicht an

bem gbrinjipal, weil et bab ©elb sen bem ©«hnlbnet alb beffen

SBanbatat aneeitraut erhalten unb eb für benfelhen in
. Sefiy

genommen, foglich auch tutet bie rechtbuiibrige 3ueigung nicht

jeinen 'ftinjiyal, an ten et bab ©elb abliefem foHte, ionbern

ieinen SJlanbauten, beffen SSertrauen et gemiyhtaucht hat, hefchäbigt.

138. §. 21 1,47,49, beb ©t.®.S. — ©rt v. 15. 9loo. 1875.

— SBJet nach ootaubgegangenet Serahrebung mit bem Shäter

jut ©tmotbung einet perfon bei Stabführung beb fOloebeb in

ber Slrt uiitwirlt, bay er eine jur £ilfe hetheieilenbe

Petfon mit ©ewalt jurciefhätt, »ann nicht alb fBlitthät«,

fonbetu nur alb ©ehülfe teftraft werben, weil alb ISlitthäter

nur Serjeuige ju betrachten ift, welcher in ber Slbncht gemein-

fchaftlicher ©«Übung berShat mit SIntetn in bet Slrt jufammen-

getoirft hat, bay bie von ihm entwicfelte 2 Ejätigfrit einen Sheil

beb Ihatbeftanbb tjeecorhringt, bie bet Serübung ber 3 hat »et-

aubgegangene oerobretde Serbinbung aber nicht entfeheibenb ift

für bie §tage, ob hirrburch, eine t'Jlittliäctrishaft ber eingelnen

Setheiligten anjunehmen fei ober nicht unb biejelhe überhaupt

fein ÜBerfmal ber SDütthaterfchaft bilbet.*)

139. §. 28, 29. bc« St. ©. S. — (Set ». 26. 91o». 1875.

— Sei Umwanblung einer ©elbftrafe in ©efänguiyftrafe ift e«

nicht genügenb, wenn im Urtbcile bie Sauer ber an bie ©teile

her ©elbftrafe tretenben ©efängniyftrafe aulgefprcihen wirb,

vielmehr muy in ben Urtheillgrüuben auch feftgeftcilt werben,

weichet Setrag jwifchen einem bi« fünf Shatern bet

oerhäetgten ©elbftrafe nach ber inbieibyeUtn St-

fchaffenheit be« Sali« all fe einem Sage ©efängtti§

giciih erachtet worben ift.

') Scrgt. eben bae <ub 122. angeführte gleichlautenbe ßrtenntniy.

140.

§. 11, 19. be« 9tei<h«prehgefeye« ». 7. 5Rai 1874.

— Cr». 0 . 4. Sejemb. 1875. — Sie wicberbolte 9lichtbefoIgung

ber richterlichen SInorbnnng, eine amtliche Serichtigung in eine

3citung aufjunehmen, ift wieterbolt ftrafbar, auch wenn

bet haftbare SRcbacteur jur 3eit bc« ßlntritt« ber

8ieiht«Fraft be« Strafurtheii« all verantwortlicher

SKebacteur ber 3 eitf<hrift nicht fungirle unb bejjbalb

nicht in ber Sage war, in eigener Pctfeti bie rechUftäftige Siet-

otbnung fofort ;u erfüllen.

3« bei jmölfltn Shrnbe.

(Ein SEÖort für bie Berufung in ©traffadjen 9du Äreter-ichter

©ta^l in SRcttnril.)

91ad»beut bie Suftijcouimifficn bei erfter ?efung mit 14

gegeu 13 ©ttmmcn gegenüber bem Entwurf* für öribcbaltung

ber fBernfmij fi(b entfd?ieben ,
unb bad fSerufunglverfa^ren im

einzelnen geregelt
,

bei teieberfjelter Vefung aber bie Berufung

üerworfen ^atte, ftc^en mie jeßt an ber ©f^tweHe ber (Sntidjei*

bung biefer ^cdjtpit^Hgen grag« tur^j bie gefe$gebenben

toren. 2 rc$ ber ie^igen Uebercinftiuiuutng ddii (Sutmurf unb

^onuniffionibef(bin§ ift ber öegenitanb bebentfam genug, bag

aufi ber ÜJlitte be« 9iei(t?fltag« ein Sliitrag auf Beibehaltung ber

Berufung eingebra$t würbe, ber natürlich im einzelnen au«ge-

arbeitet unb namentlidf> audj mit bem ganzen JRechtflmittelfn^tem

$arnioniten müßte, uni ba« 3uftanbefommen b« (^efeßgebungd*

merfc« nic^t 511 gefahrben; bei bem geringen Umfang ber nett?-

»enbigen IDetailbeftimmiingen ift jut Einbringung eine« fcldjc«

Antrag« nodj binreicfieiib 3«t» nub türfte es bähet nid^t über«

[lüffig erteilten, aui^ jeßt ncif» für bie Berufung cinjutreten.

E« ift gegen bie Berufung bei ber erften Sefung ber Suftij«

<5ommiffion
a

) cingmenbet werben „feine ©efebgebung habe ein

rotlftanbige Äeprobucticn be« ÜJlaterial« in ^weiter ^efuug ser*

,jiij4>reiben vermögt; bie Boraulfegungeit, unter wellte» eine

ftüdCujeife 9tevrobucticn erfolgen fenne, feien aber weber tureb

©efebr netfi burcf» ben ?l|>peßric^»ter auf Ernnb bet Äffen be*

ftimmbar. 3ebenfall« gewähr btefe neue Berhanblung gar feine

(Garantie bafür, baß fie ba« Öeirei«u»aterial in gleicher Keife mieber

sorführe, tielmehr fei im QJegentbcil anjunehmen, baß bie neue

BerljanMung, weil fie etil fpäter, unb angefic^t« eine« bereit«

vorauggegangenen, ritbterlichen Urfheil« ftattfiube, mit Würfficbt

auf bie ftattgehabte Benvijchung be« im (^ebäihtniß

ber 3eugen, mit IRüctfi^t auf bie IRucfwirfutigen, wel(fje ba«

ergangene lUtheil auf bie 3eugen au«übte unb mit fHü(ffid?t auf

ju befergenbe Eiuwirfuitgen auf bie 3eugen ein weit weniger

genaue« Bilb be« wahren Sachverhalt« ergeben, wie bie erümalß

ftattgehabte Berhanblung." 9hm ift jujugeben, baß eine

Kieber^olung ber ganzen früheren Beweisaufnahme

in ber Bcrufungßinftanj nothwenbig eri^eint, beim e«

ift fchon au fich unb rclienb« beim uiünbltchen, 'djndl fortfc^rci-

tenben Berfahrcn ein Sing ber Unmbglichfeit, bie Snlfagai te«

Befchulbigten unb ber 3<ugeu, bie bo«h im Strafverfahren bie

{Kiuptrolle fpielen
,

oollftaubig fchriftlich ju firiren; e« wiber«

•) Berhanblungen ber 9tei<h* 3uftijr®mmtfficn , Äcrtfampffib«

Äuögabe I. ®b. 91.
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ftrrten fern« rine ©enge bet wicbttgftcn ©ouiente für bie ftraf-

rcd^tlicfje Beurteilung , u>ic taS Benehmen t« setbörteu fVr-

fonen, fcic Stil unb ©eife il'rcr Ötusjagen, blc perjönliihfeit bcC

Befchulbigten unb teS Beilegten In förperlither uub geiftig»ftti*

li<h't Sejiegung u. f. ln. gerate ju einer gijineng,

fc baß bet BerufungSriehtcr, ber auf ©nuet ber Sitten ju ent-

(Reiben litte , fd'led'ter inftruirt frfn würbe, als ber 3njtang>

rietet, allein mit bet Dieprcbuftien beS BewriSoerfahrenS ift

auch bem fxiupteimrurfe gegen bie Berufung bie Spige abge-

treten; nun fat bet Serufungsriebter ©etegengrit, fit nach

allen Bejahungen soQitänbig ju infenniren, unb aus beul Bern
ber Grfenntnif) unmittelbar ;u jehepfen ;

was ater bie Be-

fürchtung einer nachteiligen Ginwirfung auf bie 3eugen in ber

3wiftf'jeit, fei e« bang baS Urteil felbft, fei e« bunfi britte

PJrjsnen, fei es beeng Slttialjuie teS ©ebäigtniffeS tetrifft, fo

ift bem eiitgcgenjul'alten, tag für bie Stuffrifgung beS ©etäegt-

niffeS bürg bie i'rotofeile bet Sorunterfuguitg unb bet Haupt-
i’erhanbtiiiig ginläuglig gefergt werben fann, unb infltcfotlbere

tag rin gewijfenhafter 3«ige aut in ber 3i»iftenjeit einer Be-

einfluffung neu irgenb einer Seite wibafteiieu wirb, ein nitt

gewiffenfiafter 3euge aber fteu bei feiner erften Bnnegmung iintet

bem Banne freiubartiger Ginjtüije geftanben baten fann; mit bem-

fetten Siegte, weil aut hier biefeiten ©ögligfeiten '.'erliegen,

Knute man gegenüber ten SluSfageu in ber Borunfctfugimg

benjenigen in bet f'iauj’bcrtanblung einen eigenttiten ©ertg

abfptcgen; eS ift aber rin alte* Sprücbti'Ort: wer ju siel

beweift, beweift nittS. Scgl wirb bie SiebeTgotung ber Be-

weisaufnahme erhcbligc Äoften serurfaten, aber jgon bie

Slubeutuiig
,
tag taS nat glcrrciten .Sümpfen wiebererftaubeiie

geeinigte Deutfglanb nigt ©eit genug baten jollte, um eine

gute SRegtSpftege ju gejagten
,

ift geeignet, bas Stut in bie

©angen ju treiben
; febattn ift wogi ju beatten, tag beim Be-

fahr" ber Smifuug »on manten foftfpieligeu Ginrigiungen,

bie aflerbings tei itrem ©egfall uiierläglig finb, wie Belegung

ber erften Snftauj mit 5 ftatt mit blo§ 3 Stigtem, ßinflellnng

unb Setwrifung allst ijetereu Straffälle tuet eine befsnbere

ffiiflagetammer
,

anftatt Per meiften turt ütereinftiminenben

Seitlug beS Staatsanwalts unb UnterfutungSritterS, ebne

©eiabr für eine gute Sicgtspjlege atgefeficn werben fann, uub

eublit, tan bie Soften ber ©ieber^olung ber Beweisaufnahme
etgeblig baburt geniinbert »erben, wenn — maS einem

principiellen Sebenfen nitt unterliegt, — bie Berufung gegen

lanbgerittlite Urteile nitt an tat OberlanbcSgerigt, fontem an

eine flärfer bejegteSammet teffclten ÜantgerigtS oerwiefen werten.

SSaniui ift nun aber bie Berufung nottwenbigt ©einer

lieberjfuguiig nat aus ten bringenden pjpgotogifge

H

©tunten. öefege werten für bie ©eujgeu geuiagt; fie

muffen tatet, foüen fie gut fein, ber menjgligen Watur, ten

Sebürfniffeu unb Einlagen teS uienftliten ©eifleS angepagt

fein ; formen, bie ben pjpgelogifgen Sgatfagen wibetjpregcn,

fmb naturwitrig unb uiifieiltringenb. ')!un ift es rine unleug-

bare pjpgolcgijge Sgatfage, tag ber ©enfg, als enbliteS, unscll-

fommciieS ©efgöpf, ber ©ögligfrit beS fctttbeeueS in tcf'em

©rate unterworfen ift, unb weiter, tag ber ©enfg bei feinen

egoiftiften Stieben uub Sribenjgaften leigt jum ©iübraug
ber ihm aiwertrautcn ©agt feg neigt, unb inSbefcnbere baS

Bewujjtjrin, ron feinem agiiie unb Sreiben nicht Sicgcnfgaft

geben ju muffen, ju HuSfgreitungeu jeher 'Set »«leitet. Des-

wegen ift mit fortflhreiienber ©eüttung mehr unb mehr im

Prisatregte unb im öffentlichen JR eitle ber ©runtfag angewen-

bet worben, tic Gnrfgeibung wichtiger ängelcgengriten nicht

bciu einmaligen, unal'änbertichen fluSjpruge fehlbarer ©enfgen

anjusertrauen, (entern tur<h ©eftattung einer wiebethoUtn

ptüjnng fcitenS Dritter bie Separirung teS etwa begangenen

3trthuinS ju ermöglichen —
,
unb jiigleig turch bie Schaffung

einer (Jontrole auf befto greijert Sorgfalt unb ©ewiffenhaftigfrit

bei ber nftcuaiigeu Gutjgeibung hinjuwirfcic : fo werben Be-

fihwerbeu gegen jebe ’üirt »on Beifügungen bei Steglaungsbe-

hörten jugclaffen; es werben bie Stegumgcn, bie ben ©emrinbe-

unb Staatshaushalt betreffen, bet riitgchenbfttn Prüfung unter-

werfen, unb jtoar nicht btos bejügiieh beS GalfutS, fonbern ins-

befoubere bejügtich ihrer materiellen SRigtigfrit
;

es werben weiter

blc Betoibnungeit unb Grlaffe ber Stene nnb teS ©intfteriuros

soii ten Stäuben einet Prüfung unterjogeu
,

ob fie uichts »er-

faffungSwibrigeS
,

bejiehungSwrife ten ©efegeu wibctfptecheubtS

enthalten, uub fo hat man auch sou jthet im Suftitut ber Be-

rufung im bürgerlichen unb Strafserfahreu eint {tauptfebugwehr

gegen 3rrthüucer unb Siiltür ber Stichler, unb eine nuabwriS-

liehe ©arantie für richtige Sechtfprechung eeblisft, wie beim heut-

jutage nceh in bem überwiegeiib grögeren tSljoi te von Deutfeh-

ianb bas Snftitut ber Berufung befiebt, nnb bafeiift ber ©iaube

an bie UnentbchcliihWt biefeS ^nftiluM im Bolle Hef einge-

wutjett ift*)." 3« ber 3i;at fträubt fuh oon uern herein bai

9iect>tsgefüh( gegen ben ©ebantcu, ber einjigai Gntfcheibuitg

eines SiihterS ober eines tKiehterfoilegiumS bie Beifügung über

-£>afc unb @ut, über srei heit unb Öhre, ja oft über tic ganje feciale

Griftenj ausertrauen ju feilen; taä tiefe Bebürfnijs bes uteiijih-

liihen ©eniütbS nach innerer Beruhigung erfortert taS SeCbt rine

nochmalige, attjeiügt Prüfung beS DlichterfpruchS herbeiführen ju

Kimen, unb c« ift gauj fatfeh, Weit bet 'Itatnr bes SRenfchen

unb ber tägigen Gtfahrung wibetfptechenb ,
tag burch ben

ffiegfati bet Berufung taä ©efühl ber Berantworttichfrit feiten*

bes 3nftanjrid;terS junehnt«, uub et ju uue fo grögtret Sorg-

falt seranlagt werten würbe; fowie eine wirffamc Gontrole

nicht befttht, wirb nach Pf?<h <’loä>f<he | i ©efegeu ein Hauptantrieb

jur ©rnnblicbfeit Wegfällen; eS wirb mehr uub mehr eine ge-

nüge falfhe Silherhrit unb Dberfläii'licbfeit in ben unterrichtet-

liihetc Gntf4’eibungen cinfchleiihen —
, fo tag man in sielen

Säften ftatt jwrier möglich]! grüiiblichen Gntfcheibungen nur

Gine ungcünbliil’e sor fleh hat. Den ©egfall bet Berufung

als Sporn ju grögtret ©rünbtichfeit anjufchen, ift pfpcbok'gifcb

grrabe fo unrichtig, als bie weitere Behauptung“) „bas ©efäbr-

'lichfte ter Berufung fei, tag bet ängefiagte taju inturirt werbe,

ben Sfhwerpuuft jeinet Berthribigung nicht in bie erfte 3nftanj

ju legen’'; bie Befchuttigten, bie in bet setratintlichen ©ewig-

heit, in {weiter Snftanj freigefprccbeit ju werten, nicht fihcn

in elfter 3njtanj sor bet Schmach eiuet Berurthrilutig mit aller

©acht fuh wehren, unb rin fo gefährliches Spiel mit bem

Schicffat treiben, werben gerate jo fetten jein, wie bie Stiegt«,

beren Sorgfalt unb ©rünbtichfeit jieh mit ihr« inriftifchcn Uli-

serantwortlichfrit jtrigert.

*) Berhanblungen ber Diriiheiuftijtommiifion 1. c. 6. 91.

") Bemäntlungen fer Strichejnftijtcmtniifion Le6. 91.
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ffiemi gier roraubgrfegt ift, tag btt SiicgtigtcitJflagc alb

fRetglbmittel jweiter 3nftang tint burtgattb unsotlfctMiiciie, ttn*

genügettbc 3nftStut»e« bilbtt, jo wirb lies faum tintt längeren

ütubfübrmig bebüifcn, beim 1) finiten unriditigr Gtitftbeitimgen

bet Sgatfrage mit btt MUgtigfeitbflage gar xiiebt aiigcfotgtcu

werben ; wenn man abtt betcnft, tag nit^t t-loä bit Scititcllung

äugttet fmnlltget A.tfta (trab gefproigtn würbe, et jeutaub gu-

grfiglageii bat, cb jentanb an beut unb bent Ort gewefen ift

u. f. te.) jnr 2 batTrage jn^tt, fenbent aiug bit fogenannte

fonfrete rngtlitge ©euttgeilung, über btc Subfumtion bet fenfieten

3gatumftänbc unter bic gcfeglitgen ®crfmale (©ciegebtgatfaigrn)

— teie bie Stage, et »orföglitg eher faglffiffig gegantelt leerten,

cb bie Sbfitgt ä» übten, eb bie am Seiber ;u »erlegen, et*

wiefen fei, cb bie »orltegcnbrn fenlteteu {mnblnngtn eine ©ewalt

im Sinne beb ©efegeb ineeteiren, alb untfnf'tige .ßanblimgen

im Sinne beb ©efegeb fid> barftelten u. f. te. — faft immer

jugletdi bent brr binfetgtung burtg bie SHidjtigfeitbflagc ent*

tütften ©ebicte bet 3gaifragr angegort, tmb nur in ben

feltcnen gälten reine fKcditbftage bittet, wenn bie fenfrete 3gat*

faefte brgriffiitg alb eine Unterart bet ©cfegeltgatfaige eiftgeint,

ebet tegriifiici) mit legtercr mierreintar ift*), fo ift fiar, tag

ein etwaiger Srrtgum beb Snftanjritbterb uieift bie Sbatfeage

betreffen wirb, femit gegen feinen Srttgum in ben weiften

Süden bie biege 91i<gtigfeitbfiage eine flbgilfe nid't bietet;

2) aber fattn ter ßntfegeitung gar eft ein SRctgtbirrtgum ;u

©runte liegen, ebne tag er alb folget tcntliig etfetntbar ift;

tiefe ßrfennbarfeit bängt näntlitg gauptfätgliig baten ab, eb

bei 3nftaiijri<gter fug itt rngtlitge ßrirtcrungrn über ben Segriff

bet jnr Stnwentung femmeuten gefeglitgtn SWerfinate eingelaffen,

unb cb er bie fenfreten 3gatfa<gen
,

bie ign Jur glmtagme beb

gcfegltcgnt fDJerfutalb gebratgt, megr ober minber aubfügtlicg

in feinen ©[Sitten angefügrt bat; je megr er gib nun gegütet

gat, beb glägeren in ter gebalgten SHitghmg einjugegen, ttnb

je megr er fitg auf bie biege (fenitatinntg ber gefcgliigen

OTetfntalc bejtfränft gat — befto ftgwerer wirb cb feilt,

einen lücigtbirrtgum aufjitbetfen
, unb eb bleibt albbanit

tiitgtb übrig, alb bab tmgeuügenbe, unbefriebigente ter ßnlftgcibimg

auf Üietgiittng bet ßutftgcibiing ber 3gatfrage ;u ftgreiben, fe

bag autg in tiefen Süllen bie glitgtigfeileflage ttitglb nügt,

fcitberu fid' alb reine SOufion erweift; eb lagt fitg giegegen amg
nitgt bureg geftimmte ©orftgriften bejüglitg bec ßlnriditmig bet

ßntjd,'cibungbgrünte biutggteifenb gelfen, beim ter Jitgall bet

gattjeit müttblitgtit SJetgaubluug fann, wie ßingangb aubgefüget

würbe, unmöglitg mit »cliftänbiger Irene itgriftlitg niirt werten,

unb wenn er eb autg filmte, fc feglt ja trm 91itgtigleitbrligtcr|

ter bet ©trganbfutig ttitgt augewegiit gat, mit bet fie niigt er-

neuern fattn, jtbe ßentrofle über bie »odftäiitige SKufnagmc beb

3gatbcftantb; er mug fitg alfe immer begnügen mit bei», wab

ter 3nftan;ri(gter in feine ©ttinbe aufgnnegiuen für gut gefunken

gat, «nt mug immer befielt tgatiäiglitge gcftftcllungen feinet

ßutflgeibung ;u ©runte legen, ßittfenbet tiefeb gat ftgett mantgeb

mal bei ©cratgung »cn Sifrnntiiiffeii bie Meugcntng »entemmen

„wie wellen tiefe unb tiefe fenfreten Sgatumft&nbe lieber nitgl

in bie ßntftgeibungbgrünbe attfnrbmen, weil eb fonft eine .£\mb*

*) giägrnb gebe in meinet SU'batttlung: „Stutien jnt S«gts-

nnb 3gatfrage‘
M

ln ©elbammcre firtgl», Jagrgang 1876 S, 169 flgbc.

gabt, ebet ©erfiigrung ;ur Ütnftellung einet Slitgtigfeitbflage

geben fennte" — unb eb gat fug beim auig in Sürtewberg,

wo feit 1869 bie Berufung abgeftgafft ift, gäufig bie i'rajib

gebitbet, mcglitgit tcenlg tu fperialigrett, unb im wefentiitgen

ftig auf bie ßcnftatituug bet gefeglttgeit SRertntale jit befdjränfen

;

auf tiefe SäSeije wirb aber bic Siifbctfung eineb Sietgtbiertgumb

beinage unnüglitg gemaibt, unb eb liegt teagrlitg nage, teil

©eieggebet, btt bie notg einem wirffamen Stguge ©rrlangcntcn

auf t ab 9ic4'tbmittel bet Jlitbtigfeitbflage »erweift, mit tem SJatet

iu tetgleitgen, bet feinem Ainbe, bab ign um Stob bittet, einen

Stein tarbietet. ßntlidi 3) gat bie Jütgtigfeitäftage feinen

SRaunt füt ©eltmbmatgttng »en 9lo»a, wägreut betg gäugg

erft burtg bab llrtgeil felbft tem Sngeflagten .Rlargeit tarüber

Wirb, in weldser ©eife et feine Sertgcitigmig eiujuriigten, t|ttb

weltge ©eweiemirtel et geltent ju maigeit gat mit bager nitgt

nur nenentbcefte 3gatfatgen mit Sewrlfmittel
,

fentern autg

feltge, weltge bet öcftgnlbigtc ftüger famtte, aber nitbt für er*

gebtitg biett, aub JRütfgtglen beb materiellen Setgtb teil bringenbgen

9ltifgru(g auf öcatWung gaben. 3war weift man in tiefet ©e*

jiegung auf bie ©ieberaufttabmfiage gilt, allein tiefe ift eilt

fege nngettügenbet Steigt«begclf für ©erbringmig »cn 91c»a ; beim

alb aufterertenttitgeb Btngtbniittel gegenüber einem bereit« rrtgtb*

fraftigen Urtgeit mug bie Siebeeaiifnabmflage, will man nitgt

bet Autorität beb ©eritgteb ;u jigaben, au eritfiwcrte ©ctingungen

gcfnüf'ft werben*): fo wirb bet ©ctljug beb Urtbeilb bnrig bie

Ginwentuug jeneb Sfctgtbinittelb mir in befonbertu Jätlen ge*

beinmt; bie ßiiiwenbung foll nur unter befenbereu ScmiLitgfeiteii

erfolgen fäiiitcn
;

eine ©ieberauftugme jnm 3wetfe ter ftentening

ber Strafe innerbalb beb Strafragmenb foll nitgt flatguben;

übet bie 3«laffung beb Stiitrage auf ffiiebctaiifiiaguie unb cbenfo

weiter barnbet, ob bic aufgeftedten ©egauptmigcn bnttg bie

ergebenen ©eweije genügettbe ©eitSrigung gefüllten gaben, ent*

ftgeibet bab ©ewitgt ebne »otgängige münbiitge äieiganblung

u. f. w., wotaub flat eriidjtlid>, tag Mcfeb 3ufiitut an fiinbet*

liiffcn unb Jaflftritfen gegeitübct son Ütcoa gerate;« tiberteitg

ift, wägtenb bic ©ernfung ignen im Sntcteffc bet materiellen

©tretgtigfeit allen Sgieltaum gewägrt.

Strilitg fann autg bet ©erufungbritgtet itten, allein iut

mcnfdliitgen ?ebcn gantclt cb fitg nut um bab Seifert, nitbt

um bab abfeiut ©ute. £ung bie ©eruftmg fann timital jebet

Regler beb Unterritgtcrb in bet ©curtgeilmig bet 3gat* unb

ber Sietgtbfrage »ettefjert werten, unb wirft fdion tab ©eftegen

bet ©teufung, tab ©erougtfeiu beb Uuterricgterl
,

einer Aritif

mit einet Gonttcle in febet ©ejiegung unterworfen jn fein,

günftig auf tic Stfaffung ber erftritgteriidjen ffiittftgeibutig ein;

jobanit ift aber bie ©efagt, tag ber jwcitinftaiijliige ÜRitgter

felbft einen Segler begegeit fann, eine uiigieitg geringere aib fie

gegenüber bet erften ßntfgeibung beitegt: ftgott bie ftärfere

©efegutig beb ßollegitimb tmb bie gierburig bebingte gregete

Summe »ott tHetgtbfemituiffen, ßrfalirmtg mit ©ewanbgeit in

ber Snbfumtion »crfdiafft eine ergögtt ©aranric für Siitgtigfeit

beb tlrtgeilb, inSbefoubert ater arbeitet ter ©rrufungbriigter

mit »iel beffeten jMIfemittcln, alb ber Uuterriditer, burtg bie

frfibere ©etgaitblmtg liegt tgm bab SJlaterial meift jigoti gefttbtet

*) Eet Straf'9.'rifeiicrbitiing«.(SntTOurf g. 320 ftgte. uub ©e*

ftglftffe bet 3nfti)fcinmiifion 1. c. ©. t05 Hgbe.
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unb georbnet ’.'Ct, er karf bie in ben ßntfcheibungSgrünbcn be»

Unterrichtet» aufgefpeicherte geiftigc ärbeit für fcdt berncgcn;

burch bie Borträge in ber jmciteu 3nftau; wirb bie erfte (Int*

fcheibutcg scn aüfti Seiten beleuchtet nnb grünblicff erörtert;

neue Iffatfacben unb Beweismittel tonnen hier nnringefchrönft

anftrcten, um beni materiefleu Seite jurn Siege ju serfctlfcn;

uub fc ftnb ade Bebingungeu bafür »orbanben, baff ffier bie

wieberffolte Prüfung, unb wieberbofte Ucberlcgung, bie ja über*

baust iu allen ?eben«set|ältniifen eine S>auptgewähr für bie

SRicfftigfeit bet ju treffenben Sntfcheibung ift, ju bem beeilten

3ifle ber 3ie<$tfptc<$uttfl, jn einem utaterieU geregten Si^tcripruebc

führe. SBoftl bat ba» münfcUd'e Betfahren ben groffen Bor-

t$eil, baff r» unb bie ©runblage ber (Sntfcheibung. baä gafturn

möglichft rein unb sodftänbig »er äugen führt, adeln bie redet-

lieheBerarbeitungbiefe» gaftuni», fcineSubfumticn unter bicJRerfcta-

regetn unb ba» Beritänbniff tiefer SRechtSregeln felbft finb eben

fo wichtige Bebingungeu einet gereihten Spruch»; Ber roodte

ater täugnen, ba§ in tiefen Begebungen gerabe ba« münblicffe

©erfahren bei feinem tajeh fortfibreitenbeu gluffe, bei ber Dbctfi •

wenbigfeit, alsbalb nach ber Bcrffanblung bie Gnticffeibung ju

fäden, unb au ©nein Sifcungbtage eine Seihe son gälten ju

erlebigen, eigentbümti<b<, nicht unwefentliche ©efaffren in fitb

trägt? unb fodtc man ba nicht um fo mehr an ber Berufung

fcftbalten, als an bemjemgen Rechtsmittel, baä am betten jeglitbe

Ueberftürjung unb llebereilung ju beiten semiag?

Sag im SchwurgcrichtSoerfahren eine Berufung »ermöge

bet 3uiammenfegung ber 3batri(bter-Bant unb bei bem SOiangel

son @ntf<hribung»grünben jum SBabrfrruii unmöglich ift, tann

rtiefct beftritteu lcerbcu, adeln biee ift eben ein nothweukige«

Uebet, ba» man neben bem gerühmten Stauptsorjuge beä ©e-

f<bujoreneninftitutä, ber södigen Unabfängigleit btt Sbatritbter (?),

in ben Äauf nehmen muh unb fann; auf ba» Betfahren ber

recht»geleffrten ©trieffte aber, vso jener angebliche Botjtig be»

©efcffwotenemiiitituts titelt ftattftnbet, benuctb feine Blüngel

herübeniehmen, bie» fiheint mit butih unb bur(ff ungerechtfertigt

unb mürbe ber Sachlage gerabeju in» ©effefft fthlagen.

©a» SteihMgefühl ift eine ber mithtigften, tiefeingreifenbften

Sinpulie für Sntfcfflüffe unb Staublungen
; forole Sthcnung unb

Befrlebigung eine bet miihtigften äufgaben ber ftnatlithen @efc(j-

gebung; biete» tRedttägefiüil »erlangt aber, baff ber Sefthulbigte,

ehe ber Stab über ihn, unb meift jugicith über feine gamilic

gebroden »erbe, eine erneute, adjeitige Prüfung be» gall» ffer-

beiführen fann, barum hüte man fteff, burch äbfihaffung bei

Berufung unb burth ßinfübrung ber richterlichen Unfehibarteit,

be» richterlichen äbfclutismu» bie überbie» fo reichlich fliefscnben

OueBen ber focialen ttnjufricbenhrit felbft noch um eine meitere

bet gefährlichem ärt ju stnuehren!

WittljtUutigeii aus btr Skori« be« (Fnffarionsfenats

be« Clbenburget Cbtrapptllalionöqtridjtt«

som Cbetgericbttabsofaten Dr, Stoptr in Ottenburg.

Bösliche Berlaffung al» ßhetcbeibtingSgruiib.

Bösliche Berlaffung unb hartnäefige Bctmcigerung ber ehr-

lichen Pflicht finb nicht ohne ©eitere», fonbrm erft nach fwebt*

lofet änaenbung btr geeigneten gerichtlichen SJlaffregeln, um ben

Sihnlbigen jut gortfeffnng be» ehelichen ?cbtu» ju oeraulaffen,

tshefcbfibuiigägrünbe.

Starbt reibet Starbt. St. 94. 1875.

golgett ber Unmöglichteit ber Lieferung eine» ©Ij*'* 8

ber getauften Sache.

fflenn beim »Saufe bie ?ieferung eine» Steile» bet getauften

Sache unmöglich ift, fo bat ber Säufer fein Sntcreffe megeu

ber unsoBftänbigen üeiftung ju strlangen. ©icberaufbebung beä

gaujen Gontracte» tarnt er nur bann forbern, ntenn er e» ju

begrünbeu sermag, bafj fein 3ntereffe hinauf gehe. Sie» gilt

auch, wenn ba» Slichtgeitiitete ein BeitanbHjril be» gangen Äauf.

objefte» war, ober ritte i'crtinenj beffetben. ©emt in bet 3ffat-

fache, baff ein ©egeuftanb einem gröffem ©attjen angehört, ift

noch nicht enthalten, baffbiefei ©anjcalSeinUutbeilbare» anjufeben.

©eorg w. ©borniäbien ®. 44. 1876.

3«uguiff ber ßbefrau al» Besollmächtigte ihre«

SERannt».

ßine Gbefraii
,
welch« geneted ober fpccied son ihrem ßbe-

manne bevodmächtigt
, für biefm rin RecbtSgeffhäft abjcbliefft,

ift feine gacij nnjnläffige 3eugin über bieje» RcrbtSgefebäft.

Sthmibt w. Brunfcholj iu Schadet» ßoucur» S. 114. 1875.

Actio Paullians — frnudis conscientia.

©ie 3uliffigfeit ber änfechtung unb Re»ciffion einer som

infolsenten Schutbner feinem ©laubiger in fraudem anberrr

©laubiger gefchebenen Stbpothefrnbeftedung ift bnreh fraudia

comccientia auf Seiten be» ßrwerbet» ba nicht bebingt, wo

bemfetben ba» ‘Piccnb- ober S>üpothefeiitf<bt freiwidig unb galt}

unentgeltlich ohne ©egeuleiftung gegeben motben, mag auch felbft

bann in «inerfolchen Stanblung nicht eine eigentliche Scheutung liegen.

Scbmibt w. Brnnfiholj in Schadet» ßoncur» S. 114. 1875.

Condictio sine causa. Beweis inSbtfoitbere einem

Blinker jährigen gegenüber.

(Sine in — birectem ober inbirectem ©etterwerb enthaltene

Bereicherung witb jn einer fortbauernben
, bie gar nicht wieber

aufgehoben werben fann, fobalb bie erworbenen ©elbftücfe ber-

artig mit bem bi»herigcn Selbe be» Bereicherten sennifcht

worben finb, baff eine weitere Berfoigung ihre» inbisibuedeit
—

Schicffal» nicht mehr möglich 'ft- mit ber condictio
' w -

causa Älagenbe braucht aljo nur jn benteifen:

1) ban ber Bctmögen»juwa«h» auf Seiten tct
u,aft>3- )

ftattgefunben habe; unb ® a?T '

2) baff bie Bermijchnng mit bem übrigen ©elbt'^ä*

flattgcfunben habe.
• 3 *'*• f-

ß» ftebt bann feft, baff bet Beflagte noch Jefft t
l

|!

c"

änber» aber, wenn bet Brrrichertc ein Blinker J'-'

ber offete SRitwirfung feilte» Borniunbe» geffanbclt ii‘rr ©enii

biefet fann für ba» Sefficfjal, welche» bet grunblofe ßtwetb in

feinet Sank erleibet, nicht oerantwortlich gemacht werben, ©affet

genügt gegen iffu nicht ber Bewri» brr Benuifchumig mit feinem

übrigen ©elbe, fonbern e« muff noch ber Brrsci» bet jut 3<it

brr gtuganftedung noch »otffanbeuen Berrichetung noch ffinjic

fommen, ober, wenn ber flrojeff nadt Eintritt bei Bodjährigfrit
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erhoben Wirt«, Cer jiit 3<it be« Eintritt« ber 'ISoKiährigfeit noch

ocrhanCenen Bereicherung.

Sfttner w. 4!(frone. 2. 42. 187G.

Sfegitimation be« (Soncur«euratot8.

3n (iiicm Curd; Cd; ßcncur« Ce" .Stöger« unterbrochenem

$)rojeffe ift Cer prcoiforifchc ßurator Cer tlägerifchen Conan*,

maffc wyftiditd auf äntrag Ce« SMlagten Ceu ^rejefe fort-

jufejen obKOi Cer Ängabelctmin ued; triefet ftattgefunben l)nt, unb

alfo Cie ßoncurJgläubigrr Ce« Slügeti über Cie Jorfeguiig noch

liiert fiaben befchliefien Kimen.

giflmann io. ©leib 3- 44. 1876.

$tr[onal > Ikränbtrungtn

in ber ©eutfchen sÄntiMitidjaft rem 1. Octcber

bi« 1. Üiouember 1876.

A. (Frnennuttßeit.

25er SRodjtäanaalt unb Olctar, 3uftijrath Siegtet in

blauinburg a. ®. ift jum SHoiHamnalt bei bein Sppeflaticn«.

geeicht Cafelbft ernannt.

©et frühere grieten«ri(bter Stainern- ift jum hlCeofaten

im SBcjirf Ce« 9ppcflation«geridjt«hofc« jtt (Sein unb

Cer @eriibt«affejfcr Saul jum ÜieihtSanKait bei Cem Jtieie-

geeicht in SEStiejcn unb jum 9Iotar im ©ehartement be« Kammer*

gericht«, mit Snroeifung feine« SBohnfihe« in ©riejen ernannt.

©er (ScrichtSaiieffor Sanfen ift jum jtboofaten im SBcjirf

Cel ftypetlatienSgeriehMhofe« i“ Sein unb

Cer ®eticht«afieffnr ©aeferjapp jum ftbvsfateu im Bcjitf

Ce« StppcflationSgrrichtähofe« in (Sein ernannt.

»©er SuftijtrfetcnCat I. Waffe Siphon« .fsebei een ©fl.

Kangcn ift jum tK«ht«ami'alt in {xiCenheim ernannt.

©er geprüpfte SHoifctepraftitant öoncipient Siichael

SBerchtoiC au« Siütichcn ift j n in Sichftäbt ernannt.

U. a3«rfrfeiittf)eit.

SJerfeJt fmb:

©et Seehtsamoalt unC 9Iotar fottien in 8abiau in gleicher

itmteeigec an ba« .Sreiegeridit in ©rombetg,

h Cer Sh anmalt unb 91ctar ffierncr in Üucfau in gleicher

©ntlcj. '"n|<h''‘ 0,1 ba« jirei«gericht in üiauueburg a. ©., mit

ganten h..
Cafelbft,

iviirbe unnica
'anroalt U"C 'Notar Sleijjner in Diieraiecf an

unb Kenn
•*' 1 ®u Ottenburg, mit Slnuieijung feiuc« ©oljn.

Cer Cer Ser'
unb

neuern faun
tUamoalt unb 91otar, Suflijrath reu gifenhart-

5hatbeftaiib»4
‘arö'lrt ’• 9- i« »mt«eigenfchaft au Ca«

^«Uitan»^ S>cWtjm -

Jamvalt unt ftotar (?. von 33ajjeu>ity ^«t feinen

ftalt«6ljauffii itadj Ofotba »erlegt,

r
i

Ht|,, f'fat unb ')letar Otto SBilbtlm 3d?i(fert bat

feinen ifi$ von SÖalbtyeuu nad> IDttifeni »erlegt.

*lb»ofat 3o$anit @ttl>al in ($i$ftafct ift iu gleitet

Smttdgenf^aft an ba$ öejiifSgeri^t in tfanbel?ut »erfe$t.

C. Kttiftbriben au« bene £>itnfl.

©cm Siecht«antralt unC 9tctar, felrbeimeu 3uftijratb 9)! a r t e n 8

in ©anjig ift Cie nad'geficctte ©ienttentiaffung ertheilt.

ßari Biliielm @erbeth in ©reiben ift Cer ton ihm jritber

beflciCeten bitintet ber Sfbsefatur unb C« 'Notariate in 3«lgr

Sberfenttung ber bürgeriichcii tfl; entrechte oerluftig geworben.

©er Jlb'.'ofat i'aul ©ettleb ©chmibt ju Üeifjig ift jum

®ericbt«rath bei beui 9j'j>cflaiion«geri4't ju Wpjig ernannt.

D. Xit(lberleihtiif),

©ent Sbergericht«anKalt unb 91otar tRcimauu in {rannover

ift bet ßhataftcr al* Suftijrath serlithen.

K. ZobrefäUt.

tadelt i'rbeit ftub:

brr SiedfUanKalt unb 91etar 3nftijtath i'lajmann in

S5.rnnu,

ber 9iechi«anKalt unb ftictar .Subale in ifoef,

ber 9iecbt«anaalt unb 91ctar ? eben heim in StrutheuO. Scfel.

bcrSlbi'cfat unb 9tetar Sugnit gerbinanb 9Ji i f eh c l in ©reäben,

ber Sbucfat unb 9!ctar, Refrath Dr. AlcjauCec Otto .ftot.

mann in Jeipjig,

ber SUvcfat Dr. 0ufta» Heinrich ßbuatb filier in

Üeipjig unb

brr 9bt>cfat unb 91otar Sieinholb gbmnnb Siubelf 3ofej)b

in Seipjig.

Halle im PfefTersehe» Verlage erschien und nt

durch Alle Buchhandlungen zu erhalten:

Craadms f« Vorlesangra iber Ill8tltutlOD0IL
Für du» BcdörfniHfl seiner Zuhörer bestimmt vom Professor

Dr. Hernie Fitting. Zweite veränderte und verbesserte

Auflage. Preis 1 M. 50 Pf.

Die selbständige Klagbarkeit der

gesetzlichen Zinsen nach Römischem
,

ge-

meinem Deutschen Recht und der neueren Gesetzgebung.

Eine von der Juristen- Kacultät zu Halle gekrönte Preis-

sebrift. Von Dr. G. Carus. Preis 1 M. 50 Pf.

3m ©ommiffujciJ.'Berlage von ffi. ÜJloefer, ftefbuebhanb.

iuug in Seriin, ©ta(li4'r<ibertraf;e 34,135, erfcheint bemnächitc

Ue&crfldjt

übet

bie @cf(|öftetl)ätigfeit b(3 $aufe*

ber Slbgcurbneten
in Cer geffton 1876.

f>etau«gegcben oon

8. ftkinfe^mibt,

®eh- 9tecbnucij«rath unC ÜiieauCireftor Ce« vaufe« Cet aCgeorCneten.

4'rei« 16 Start

gut Cie Siebattlcm urrantw.: Q. 41 a e n l e. fierlaj : SO. 3Mo( (er, ^ofbnchhanblung. Srud: Jd. üHocfer, ^ofCuchbrucferti in Berlin.
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r>? 24 Skrliu, 1. 3)f{«nbtr. 1876.

3uri|lifd)f H)od)fn|‘d)nft.
JperauägegeSen »on

Ijntnlt, u „t Dr. 71. £ü«ljel,

fcnfigl. Htoefat in Sliitbadf. 0tf$t*amwaU Mm fcnifll Cbfftribunal im flcrdn.

iCrftd« fee« boutfcfoctt &itu>alt;3)creind.

f'rtis für tcn Saprgang 7 ffllatl. — SjefteUungrn übernimmt jebe 9u$fyutblung unb VoHanftatl.

S5er fBminSüorflanb ljat mit bau $crm Verleger Vereinbart, bafi btc juriftiiefte 'Bo($cnfd)rift

tuöljrenb bei jtoeiten föalbjaljrcs 1876 fämmtlicfccn Herren ikrenkmitgliebern burdj bk ffJoft geliefert

toerbc. Sine SBcrgütung hierfür ift Von beit bisherigen 9!icf>tabonneuten nid)t 511 jaulen.

®er 'ikreinäbeitrag für bai Jjalir 1877 ift burefj Söefdjlujj bei SkreiikborftanbcS auf

12 3Jlarf feftgefefet. Se^ufi annäijcreiibcr ©rmittelung ber 1877 für bie juriftifäe 'JBocbenfcbvift erferber

liefert Stuflage loirb gebeten, ben Sabrcibeitrag für 1877 fdjon im ®ccember 1876 einjufenbeit.

SDie Ginsie^ung biircb Ißoftoorfcfyufi erfolgt fa^ungirnftfiig am 1. Februar 1877.

ISedtf, ©dpriftfnbrer.

Inhalt:
3n ben Sällrn bes §. 223» bes 9i. 3t. Ö. SJ. bei einer

nid)t mehr als fünftägigen ÄranFheit ober SrbeitSunfäljigfeit beb

Verlegten — in Sanetn — bie 3uftönbigfeit bet Stobt, unb

Sfanbgeriibte auSgcfrgtcHen 1 — Strafreditliigt ©ntfttjeibungen bre

$>rruf)ifegen CbertritnnalS.

in ben «allen bei §. 223» bei 91. St. ©. ».

bei einer nid)t uiei|t als fünftägigen Jtrnnftjeit ober

Ärbeitiunfübigfeit bei Verlebten — in Sägern —
bie 3ufiänbigfrit ber Stabt* unb 2anbgeri<t)te

ausgef rfjl offen ?

3ut Prüfung bet soraufgeworfenen ‘Stage ift cs notljmcnbig,

ben Wortlaut ber gier einfcglogenbcn ©efegeSfteileu Htuil tu

fthiefen.

©4 beftimuit uot Stiiem bet §. 223 beS !R. St. ®.
- SBrr norfätjlitt) einen Snberen fcrpcrlid) miübanbeit

ober an ber ©riunbljeit befdiäbigt, uitb u-egen .vterper-

oetlegung mit ©cfängnij bis ju brei Sabrrti ober mit

©elbfirafe bi« ju eintaufenb SJIarf beftraft.

Sft bie fianbluug gegen Sicnranbte aufftrigenber

Sinie begangen, jo ift auf ©efüngnijj nidjt unter ©inem

Wonat ju ertennen.

iEer §. 223» fobantt f<freibt tot:

Sft bie Äbrpertxtlcgung mittete einet ©affe, inj-

beienbete eine! 'BlefferS ober eine« anbeten gefäbrlirgeu

SBetfjeugeS ober mittels eincf binterliftigcn llrberfatls

ober oon Mehreren gemeinfef'aftti^ ober mittels einet

baS Seien gefäbrbeubcn Se^anbiung begangen, fo tritt

©efängnijtftrofe nitbt nnter jwei Monaten ein,

Weiter befagt bet f. 228:

Sinb mitbembe Ituiftäube '.'eitanteil, fo ift in ben

gätten bes §. 223 Stl-f. 2 unb beb §. 223« auf

öefängnljj bis tu brei Satiren ii. f. w. ju erfeimen.

©« ivciibt fiftp firner ber §. 232 bafcin auS:

Sie äierfoijimg leister Dfitjigltyct, fouric aller bnvdj

galjriäffigfeit Beturfagftet Jtüiperoerlfgungen (§. 223.

230) tritt nur auf Slutrag ein, infofern nidit u. {. n>.

Sft bas Sßergrben gegen einen Stngeljerigen oenibt,

fo ift bie 3uni(fuabine beS Antrages juläffig.’)

©ntli<b verfügt ber Jlrt. 58 3iff. 3 liu b beS öapr. (Stuf.»

®ef, '.'oni 26. £ejember 1871 unb tjw. jetst infolge bes ©e-

fefjes soin 25. Sanuar 1871 jener 'Sri. 58 3>ff. 3 lit. c.

X ie Stabt- unb Saubgeridtte urtbeileu im erften

8ieäitSjnge sorie^altlit^ befonberer gefefiliftitn 39e-

ftimmungen über 'l-ergeben ber nerfäfelicben Seipev-

oeelebung in bei» Satten bes §. 223 Mf, I unb bet

fabtläffigeu Itürperoericliung in ben gälten beS §. 230

Kbf. 1, toemt butl; bie jugefügte IVfdiätigung uid't

eine mehr als fünftägige Äranflieit ober Xrboittun*

fä^igteit beS Scrfcfjten beinirft tvorben ift

©S reivb ü(b nun tttat nidit in Strebe ftetien (affen, baij

") Ter tlbf. 3 triefe» §. 232 bleibt Ijirr gänjllii aut;er 'rictradit.
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floate tot Stfortlaut Hefe« Sri. 58 3iff. 3 lii, c cur ©ejahimg

her Gingangä aufgeworfenen Krage, mithin tut Siunabnir — faft

möchten wir fagen — gwingt, baf; ainh tri nicht über fünftägiger

Stranfbrit eher SlrheiMunfibigfeit te« i'ecteßten in teil gifien

te« §. 223» te« IR. St. ©. SS. hie 3uft&ltbigMt irr Stabt- unt

Panhgrriebte unbebingt audgef<f>fcffen ift, tenn her hefagte Slrt. 58

3iff- 3 lit. c allegirt nicht hm §. 223» fonhetii nur hm §. 223

Slbf. 1 hri IN. et. 0. ö.

Jitlriii e« wirb wohl hie Krage geftattrt fein: haben hie

Königlich hanerl'dfcu ©eje®gcbnng«iafteren im Sabre 1871 harait

gebucht ohrr au ch mir im Gntferntetten haran henlen fönnen,

tan Me ©eiehgetungSfaftcren he« trulfehen Seid)« im Krübjahre

1878 hen nunmehrigen §. 223» finkl’alten werben? 38ar e«

nicht vielmehr Pflicht her Königlich ©aprifehen StCMttregierung,

wollte iie an hen ©orjchrlftm he« mehr gebuchten ’.'Irt. 58 3ifi- 3

lit. c eine Slentmmg treffen, hie« auf hem Siege her ©efe(S-

gebung jit thun? SfBir follten teufe«, hie Königlich ©aptifebe

StaaUregiening war tiefer '{flicht um fo weniger enthoben, al«

ha« hiesfall'ige 9teiih«geicß Dom 26. iv'bvuar 1876 an hen

ftraft’rojeilualen Seitimmungen her einjeluen hmtichen ©unhe«-

regierungen weher rütteln wollte noch tonnte; unh al« barau«,

tafi hie .Königlich ©apriiebe ©efeßgehung, in Sonberheit be«

Oinf.-@ei. '.'Om 26. Etjember 1871 ben vStaht- unh Panbge-

richten bie Suhifahir über soriitclitbe Köiprrsrrlebungen an Siet-

wanbten anfiteigenber Binic mit her neige gar feiner Äranfbeit

ober Sltteit«unfdbigfeit unter allen Unijtänten entgog, nitht un-

behingt geicbloffen werben muß, et fennten mmuntnimmermebr

bie Statt- uiif Panhgeriebte über Stille be« §. 223» bei eiucr

in Slrt. 58 3iff. 3 lit. c sorgefebeneti Solge urteilen.

(56 jteben uu« leiber Weber bie SJlotioe tum ©efeßentwurfe

hejüglidj be« ©nf.-©ef. noch bie bamaligen Kammcroerbatihluiigeii

3 ii ©ehote. SlUciii faft möchten wir glauben, bie unbebingte

Ucbenoeiiiing bet »orfä&licfcen Körßerscrletjungen an Serwantten

auffleigenbet Pinie im Sinne be« §. 223 be« 3t. St. ©. 2). an

bie ©ejirHgetiebtc im erften 81ed;t«jiige fei nicht fowobl tunfi

ba« höhere Strafmaß al« vielmehr burch bie Stellung be« 41er-

lebten gegenüber lern Jhätcr beblngt, um fo ter treffmben

JfiaiiMiing ben l'havafter bet — eit venia verbo — ©agatefl-

mäßigfeit 3U benehmen, llnb fo gang haltlo« büefte nufere not-

aufgeiteilte fDteinung nicht fein, bah bei Siegulirmcg ber Kompetenj*

frage überhaupt bie Stellung be« Sefdtähiglen ein nicht soll-

'tintig ju iinterfchägenter Saftet fei, heim ionit liebe heb nicht

eiitfehcn, au« welchem ©runbe hei gleid'em Strafmaße 1. ©. hie

©eleitignng einer ©eiferte nach §. 185 nur rer hem ©ejttf«-

geeichte Julie SluMtage gebracht werben muß
, wahren® hie eine«

©eaittlen — gleichfalls naih §. 185 — vorbehaltlich he« Sri. 59

he« Ginf.--®e[. som 26. 2>ejemher 1871 in erfter Pinie — oergl.

Slrt. 58 3<ff- 3 üt. b he« ©cf. sein 25. Samcar 1874 — »en

bem (Jinjelrichter ahgeurtheilt werten half. Juki wollen wir

un« au« ielbitseritinMieher SHüeffieht rot her hohen Stellung her

bicifaHftgtn i'rriöiilict.!(rilcii nicht einmal setuieffeii, für obige Sin-

ficht au« her Ueherweiiung her Sille her §, 95, 97, 99 uub 101

an hie ©e;itf«gcricbte irgeuh welchen Schlup 31c liehen.

Slher io siel hürfte gewiß fein ha« Strafmaß he« §. 223

Slhj. 2 unh §. 223» fann teilt ©nenb fein bei nicht mehr als fünf-

tägiger Äraiifbcit ober flrbritüimfätiigfeit he« ©erlebten bie 3u-

ftänbigfeit ber Stabt- unb Panhgcriebte gruithjäßlitb als unmöglich

311 erflären; wenigften« sermögen wir nicht ju begreifen, au«

welchem ©runhe ein Sitbitahl, eine tlnterfcblagung, ein ©einig,

eine -fiehlerei — iämmtlicbe fKeate mit ©efängnif; bi« ru fünf

Jahre behroht — unter hen ©oranifchungru her in Slrt. 58

3iff. 3 lit. de! unh g iiormirten SSlrrtbbeträge jnr 3uftänWg-

feit her Stabt- unh Pantgericbte (unädMt gehört, eine Körper-

serlebwng nach f. 223 Slbf. 2 unh 223», in ihrem l'öchiten

SDiafie eben auch mit fünffährigem ©efängnifie ju beahnhen, hei

einer Äranfbeit ober 3ttl'eit«unfähigteit son niiht über fünf Jagen,

hagegen '.-en hem dinielrichter nid’t feil ahgeurtheilt werben fönnen

nnh hürfen, nad'tfin bier wie hört hnreh Ültt 59 eine umiher-

fteighare ©tense nnh Scbeante ihm geiegen ift, welcher Slrt. 59*)

ja gerate hem Statt- unh Vanhgerichte geilattet, eine höhere

Strafe, ai« ha« in hen §§. 223 2(bt. 2 unh 223» a. a. D.

sotgefebene Strafmiiumum son 1 unh bjw. 2 üHcnat an, aueju-

fprechen, wobei wir auf hie in uuieren Slugen heitebenhe 3neon-

fegueni, haij her ©njetrictler in hen Killen he« §. 185 he«

Di. St. ®. ©. nnh hjw. he« Slrt. 58 3ifi. 2 he« Ginf.-0ef. som

26. resembet 1871 in her hermaligen piafiung te« ©ef. som 25.

Sanuar 1874 fogar ha« Slrt. 58 3iff. 1 mit Slrt. 59 feftgcfejte

Strafmaß wenigften« hei («genannten {.'tisalhcleihiguiigeti unhe-

henflich üherfchreiten h. h- auf 1500 91. ober 2 Saht öefingniß

jn erfennen teredjtigt ift, nicht einmal ein fcefonhere« ©ewicht legen.

Sa« höbet gegriffene Strafminimum he« §. 223» Im ©egen-

balte ju §. 223 Slbf. I U fann habet um («weniger ein

©runb fein, hie Giugang« anfgcwotlene Krage ju bejahen, al«

ja hnreh hen nunmehrigen §. 228 he« 9i, St. ©. ©. gleich wie

in hen Killen he« §. 223 Slbf. 2 auch in heilen he« §. 223» mit*

hembellmftäubo jnläffig erflärt finh, mit etil bie fünfligeSriminal-

flatijtif nachwcijen nun;, einerfeit« wie oft (olcfir milhernte llmilänte

nicht angenonuuen wurten, anbererfeit« wie oft ha« SlrafniinUuuui

he« §. 223» wirflieb überfchvitlen Worten ift.

Ohne übrigen« be« 'Näheren unteriu<hfn 3“ wollen, oh hie

3nläir>8feit milherither Umftinhe bei Äörper.'erlejjungen nach

J.
223» unh auf tiefe fouiml e« und hier ja hefouher« an —

gerechtfertigt erfcheint,“) glauben wir gun; hefouher« betonen ju

follen, bafi Me SNotise 3U hem Gntionrfe, hete. hie Slbinhemng

son ©eftimmungen he« Strafgefebbudj« für ha« heutfehe iHtich

som 15. 'Kai 1871 unb hie örgänjung trfielhen (Sir. 54 tciitfcher

3ieich«tag 2 Vegisiatur • geriete 111. Sefjion 1875) son ter

Uehcrjengung grleitet unh hicrchhrungen war, baß hie beäüglieb

brr Körperoerlfljung pteponirte — mit fchließiich auch im J8e-

fentlieben angenommene — Slenhenmg her hi«herigen ©orfthrijteii

au hen projeffuaien ©eftimmungen nicht entfernt rütteln wollte,

beim jonfl föuntt e« in heu 'Blotisen — S. 52 — wohl faum

heißen:

nnh e« erübrigt nut noch, in her Straf-

projeßorbnung ©eftimmung gu treffen, haß u. f. w."

*) 'Nach Slrt. 59 he« Ginf -®ef. hart nämlich her (Sinjolrttbtev

in hen Killen te« Slrt. 58 3ijf. 3 nie auf eine höhere heim trei-

monatliche ©efängnififtrafe erfennen; hält et eine bebet» Strafe am

f)laß, fo muß er Me Sache an ta« ÖtjirUgniibt ahgrbrn.

") Un« wticigflen« hehagl hie treffenhe Itorfdirift io wenig, alf

bie h« §. 113 tun. 2 a. a. C1

;
her heim SBiherftanh gegen Me

Staatsgewalt auch mllhetnhe Umicänhe 11:1t hauiit t-fiiiglidi «es Straf-

marinutme fogar eine niehrigter Slrafe al« früher ftatuirt.
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Der SAwcrpunft bfjügüife t« beliebten Sltfiiiternng tfr

l'eitfeetigen Borfdjeifteu fit« ätürperrnlefeung liegt üfenfeaupt in

erttet Vinie kann, tie Stage tet Sttafantragt gt regnliren, tic

ibtem feauptjäifeliifeftcn Sieterfeall in t« nunmehrigen Saffitng

bet
fe.

64 Stlf. 1 nutet, tafeln laulent:

„Eie 3utüifnafeme tet Jlnfragt ift mit in teil gejefeliife

feejontert rorgefefeenen Säflen nnt nnt feie tut Bcr«

füutung eine« auf «traf« lautniteii Urtfeeiit ruläffig."

3m 3u)auiiiifiifeange mit tiefem §. 64 Jltf. I liefet tann

ter fe. 232 Slfef, 2, infealtliife teücu
, wie eben feereite» fermerft

wutfee, tet Strafantrag anife feei leitfeteu terfäfelidyn Aörperr«-

Übungen liictt juriiifgeuomuien werten fanii mit t« alleinigen

Siuenafeine, men« tae Üergefeen gegen einen Sfngefeörigcn rerfifet

»litte.

3u jweiiet Vinie gifeiett tie niiiiiueferige SRetaltien tet

SR. 2t. <3. 8. im Betreffe tet leisten rorfäfelitfeen Aerperrer-

lefeungen in t« Botfewenbigfeit b« tetfeofeuiig tce ©Irafinauet

„für jolifee fliirpetrerlefeungen, weld>e ;war ttm öeiefee

gegenfib« leiifete fint, ab« jitfe timfe SKofefertt mit JNiitf.

fufettloügleit autjeidmen" (cfr. Biotire 2. 52 a. a. D.)

(*# iit neu nicht ln unterflfefifeeut« Bebeutfaulfeit, tag man
tie Strafe tet leiefeten rorfäfeiitfeeu .S6rpenj«lefeungen wie fie ter

fe.
223 rorfiefet — teim tajt fei« ftatt 300 Jfealer nnnmefer

1000 Bi. angettefet fint, ift giemiith feelauglot, intern et fcejiigliife

t« Sreifeeittftrafe in teil Säilen tet §. 223 Mfef. I naife wie tet

bei ©efängnipftrafe reu l läge feit ui 3 3aferen fein iievKeifecn

feat — nidit erfeefet feat, fenb«n ciucShnfetfeäfeung letiglidi in

ten Säilen tet §. 223» feat cintretcn taffen.

Unfe et witt fidp nun fragen efe tie ätörpcrrerlefjnugeii im

Sinne tet §. 223» leiifete eter i<few«e Acfpermlefeungen fint?

Sir treten mit aller Cfnljifeieteuferit für tie 'fiiiiiafeme ein, tag

et fi d» aud» im §. 223» nur um fegenauute leiifete älürpervcr-

lefeungeu feantelt, feanteln Faun. -Tieiet biuffaffung liefet rer

SKlem niifet entgegen ter Sortlaut tet §. 232 SIbf. 1 t.
fe. weil

tett niifet ffeeiieil ter jefeige §. 223» angeführt iit. Eemi wenn

natiirlitfe auife niifet behauptet werten will, tan tie Stellung ter

3afet „§. 223" in §. 232 Jifef. 1 uaife ten Sorten „fewie ail«

turife Safetläffigfeit oetiirfaibter Acrperrerlebungeu" teil Sifelug

Julieüe alt weile man tie an Berwanbten auffteigenter ?inie

retfifelen faferläjfigcn Aörpcrv«(efeiiugiii beientert betonen, unt

wenn wir fecgteifliife« Seife auch eiufefeen, tag Sätle tet §. 223»

aut Safetläffigfeit in ter SRegel niifet setfcuimen feiineii, wenig-

ftent j. B. niifet wittelt feiutnllftigen Uefeerfallt ober geineiuiifraft-

liife reu Blefeteten — benn auife legieret jefel eine Ücvfäfeliifefeit

reraut, unt ter ötgtnfafe reu BorjäfeliifeMt feiltet eben Safer-

läiggfeit nnt umgefefeii — Io tarf niifet auijer 2ld»t gelaffen

wetten, tag tie Blottue a. a. D. fnfe in felgenter Srije

antjpteifeen

:

,,E« tintwurf fnfipft auife feiet niifet an tie folgen

ter Bligfeatitluiig an, iontem feat geglaubt, tat

Blittel, teilen fnfe t« Efeälet feetient feat, alt bat

erfifew«ente Blctfnial feinfteflen ju muffen; um batueife

infbejonbere lern Unfugc t« Singriffe mit tem Haufen

BJeifer wirffam entgegen pitteten."

Een entgegengefefeten Staiitpnnft t.
fe.

tag et niifet auf

tat Büttel, jent«n g«ate auf tie SHgen tet Biipfeaitbluiig au-

femmt, nimmt jwcifeltefene ter §. 224 tet SR. St. 0. 11. ein;

benn tet Wruut t« tert angetrefeten Sreifeeittftrafe in ter Eauet

ren niifet mit« einem 3afere unt ron niifet über fünf Saferen

— jei et 3mfetfeaut, fei et Wefängnig — liegt eben offenbar

niifet tatin, tag tie ÄStperoerlefeung mittelt einer Saite, int-

befontere einet Biefiert oter einet anteren gefäferliifeen S«f;euget

ober mittelt einet feinterlijtigen Uefeerfallt ct« ron mebr«en

gemeiniifeaftliife ot« mittelt einer tat Viten gefäfertenten Be-

bantlung begangen würbe, iontem letiglidi barin, tag tic Sörpcr-

reriefeung tie in §. 224 a. a. C. fl'ejieii aufgefSferten Baifelfeeile

gut Sclge batte.

Unt nur feie mit folcfeen Srlgeu rertnutenen Äür-

perrerlefeungen nennt tat Slrafgefefebud) niifet blot für ten

Bortteutfifeeii Bunt, fontem auife für tat Eentfifee Seidi mit

(war niifet nur in ter Safiung roiu 15. Biai 1871 (iffefifet-

0efefeHatt 1871 9ir. 24 S. 127), fontern anife in ter SRetaftion

rom 26. Sebruav 1876 (r«gi. SReiifet-0ej. Bl. 1876 Br. 6

S. 40 ff.) fefetocre Afrperr«lcfenngcu, tenn t« fe. 227 fagt:

„3ft turife eine Sdjlägerei ober timfe einen ron

Biefereren gemalten Slngrijf ter Sot einet Bleufifeen

oter eine fifemete flfirperrerlefenng (g. IM) o«•

urfaifet Worten, u. f. w."

Eamit — fo meinen weniftent wir — ift benn toife wofei

flar mit teulliife foflnr gefefellcfe aufgejvroifeen, tag ;u ten

leiifete« rotfäfeiiifeen jfifeetvnfefeungen afle, ater anife alle tie rer-

fägiiifeeii ftöperrnlefeuugen jäfelen, wetifee niifet unt« ten Begriff

ter in §. 224 tet !H. St. IS. ö. anfgeffiferten Salle gefeören,

tag in Sontafeeit tie ätfinvrverletMingeii im Sinne tet §. 223»

ju ten fifewercn niifet geretfenet w«ten fönnen unt tfirfen.

Eafeei will nrifeinalt auf tie oben fifeen adegleten Sette

aut ten Bietireu (S. 52 a. a. D.) aufmerffam gemaifet werten

„welifee tem Wejefee gegenüber leiifete Äörpetrer-

lefeu ngen fint",

unt tarauf, tag leid'te Sörpcnjerlefeungen alle tie fint, welifee

tat öefefe niifet alt fdiwete feejeilfenet.

Juteni wäre et ja toife gewig für tie Wefefegebuugtfaftoren,

um nid'i naife Anleitung tet bit V tet SReiditgefefeet rom

26. Setviiat 1876 ;u jagen tem „fReiditfangl«" ein leiifetet ge-

wefen, feei Sictaftion tet !K. St. B. tem §. 227 a. a. O.

tic Säulig geben;

.... cter eine jifewere Aftpen-eriefeung (§. 223»

unt 224 u. j. w.

Unt alt ein Hebet Uefeerfefeen witt et 'Jlngefiifett unfern

ofeigen flutfüferung wofei faum eraifetet werten tfirfen, tag liefe

ter Sieoifioii tet !R. Sl. (3. B. rom 15. Biai 1871 tat (üefefe

rom 26. Sebruar 1876 an ter SaSung tet
fe.

224 a. a. 0.

niifet gnfittelt feat.*)

Sirt unfere Slnfiifet gebilligt, fo glauten wir auife niifet auf

falfifeer Säferte ;u fein, wenn wir befeanpten, tag tat ÄJnigliife

feaperifdje ^infüferungtgefefe rem 26. Eejember 1871 mit fejw.

25. 3annar 1874 in feinem Srt. 58 3iff- 3 lit. c uut« ten

seriäfeliifeen ÄSrpetrnlefeungen wenn « anife ten Beifafe „lcidjten“

nid'i gemad't feat, nur ten öegnifafe ron „fifewnen" Äörper.Hr-

•) Ot möifele fleh aiuti in ter 3feal eine folifee (finiifeallung te«

$. 223» in ten
fe.

224 ftbletfet aiienefeinen, weil tie Sülle tee
fe.

223»

niifet uufeetiugt eine Berlcpuitg tee 8fffeüti|la im ©efolgc feafecn

muffen.
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let-ungen in tfn 'lletfcergwnfe feit (teilen wollen, ijat (teilen fönnen,

mit ioid-eS fegar minbeftenS ftillfdiweigeiife timt Anjiefeuug tes

§. 223 Sibf. 1 ausbriiifliife getfean Kit.

Aus weitfeem ©ruiifee fei« SieitfeSgefcfegebung fei« 2>orjibrift

bcS §. 223a niifet, wie tiefe feet (Sntwurf oorgeftfelagen

featte, als tritt«« Slbfafe fees fe. 223 eiitgefüfert feat, iniffeu wir

iiiifet
;

(ebenfalls ift feiet- eine reine IRebaHtlinSform ,
unt feamit

fitfeer niifet gejagt, tat! feie Äörperscrlefeungeu naife §. 223a —
entgegen feem SRegierungssorfifelage — als ftfewere Aörperoer-

lefeuugen im Sinne fees
fe.

224 jitfe quallfijiren, mit nitfel siel-

mefer aiufe leitfeie Äcrfeemetlefeungen eben gerate im öegenjafee

tu §. 224 jein feilen.

Sie gegenteilige Annahme würfe« netfewenfeig jn feer gewifj

nitfel geretfelferrigten Anfnfet füferen, feafi fterperoeriefeungeu natfe

§. 223a mit feergleitfeen Acrperoerlefeungen, Öeleitignngen mit

icltfecn Aörperoetlegimgen efeer tiefe lefetercn mit enteren fe.
fe.

töeleifeigungen nitfel im Sinne fees §. 233 fompeniirt werfeen

fönnen. ©erat« feier fearf niifet oergefjen werten, feafe tiefer

§. 233 ten §. 223 nitfet allegiet, weraus folgt, tag er fe.
fe.

feer

fe.
233 autfe feie Sille feeS §. 223« im Singe feit, weltfeer fe.

233

— nebenbei bemerft — autfe jefet netfe tiefe feer für feie Sille feeS

fe. 223» ftatuirten milternten lluiftinte Sinn unfe öefeenlnng

feil, ta natfe §. 233 Liberi;rufet gar feine Strafen ciutreten. Unfe

cs wäre beim autfe in feer Sfeat nitfet tinjufefeeit, aus weltfeem

©runte j. ®. A unfe B wenn jefeer ofene weitere Böige auf feen

anfeeten mit einem Steif — unfe feeutjulage ifl bei feet wofei

nitfet glütflitfeen Baffung fee* §. 223« bfiüglitb feer SSalfe, be-

jügliife feeS gefifertiefeen SerfjeugeS autfe jefeer ©toif eine Jßaffe

bjw. ein gefiferlitfeeS SSerfjeiig — einftfeligt, natfe §. 233 nitfet

ganj ttraffrei fett auSgcfecn fönnen.

SSir feaben oben bereits bemerft, tag feaS ©efefe oom 26. 8«-

brttar 1676 tie projeffualeii ®eftimiuungen irgenfe weltfeen

Scutjtfeen ©unbeSftoalcS werter alteriren wollte, noefe fonnte, fo

feafi es ebeu, «ut autfe feiefes ju wieterfeolcn, Satfee feer Äöniglitfe

äJanriftfecn StaalSregierung geioefen Ware, Wollte fte non feet

Itcrfclmft feeS Art. 58 Biff- 3 lit. c feie Sille feeS §. 223«

grnnifäfelitfe anSjtfeliefeen, einen feierau} abjielenteu ©efe&entwurf

feem Vaiifelagc oorjulcgcn, feer wenn er gewollt feitte, auf feer

freilitfe 'JlidjtS weniger als ergnieflitfeen jüngflen Hegislatiupericte

in feer langen Beit oom 28. September bis 19. Oftober 1875

unfe som 21. gefentar 1876 felfeft bis fecute — wir ftfereiben

beute ten 15. 3uni 1876 unt et ift neife ultfet geftfeloffen —
einen foltfeen (Sntwurt wofei feitte erletigen fönnen.

Sie Äönigiiib S)aprififee ©taatsregierung mufite einen ti«s>

fillfigen (Stilwurf hui jo mefer rinbriitgen, als fie bei Sfejafeuiig

feer an feet ©feifee gegenwärtiger (Srfrtcrung aufgeftcKteu 3rage

ten feurife tat (SlnfüferungSgrfefe oom 26. IDejeuiber 1871 unfe

bjw. som 25. Sanuat 1874 beal'fiifeligten 3wetf: nämlitfe feie

(Snttaftiug feet ®e|irfsgcrlcfetc, einfaife oerfefeien witfe, fea alle feie

Salle, feie jefel und,' Art. 58 Biff. 3 lit .c a. a. O. feen Statt-

unfe Santgeriifeteii jur Aburtlieilung anfeeimgegeben finfe, ocr feie

Sejirfsgeritfete bei Anroenfebarfcit fees §. 223a fomfeeiiren, falle

fei« ocii «ns oertreteue Anfilfet feie untitfetige fein feilte.

Sa wir nun, wie fattjam bemerft, aitfeerer 'Dleimtng fmb

— unfe feöreu lägt fiife feoife ganj gcieig tiefelb«, jollte fie allen-

falls auife niifet unfefelbar fein — fo rnirt es nur tonjegueitt fein

,

wenn wir noife einen Siferitt weitet gefecn «nt neben feer Auf-

fteUnng, feil; tie Stabt- unfe Sanfegeritfete jur Slburtfeeilung feer

8ä(le nadj J. 223» bei nid-t mefer als fünftägiger Aranffeeit ober

Slrfeeitöunfäbigfcit feeS älerlefelen
,

fefetn tiefer niifet tu feen in

fe.
223 Abj. 2 genannten ^erfenen geben, itiMäufeig fmb, weiter

befeaupten, feafi bei Aerpcreerlefeungen im Sinne feeS fe. 223«

ofene SKüifftibt auf tie ©auer feet Arbeitsunfäbigfeil ober Aranf-

feeit unfe ofene Äfnfjiifet auf tie feletfon feeS Seriefeten, jejerne

nur niifet feer Sifeluftfafe feeS
fe.

232 Abt. 1 fees SR. St. ©. ©.

— nämliib Uefeertretnng einet Amts-, SBertifS- ofeet ©ewerbS-

feftilfet — in Setraifet fciumt, feie IBerfolgung tunfe einen Straf-

antrag tefeingt ift.

ITeun ganj abgefefeen feaoou, feap niifet reifet tegrcifliife wäre,

aus welifeem ©runfee ein Strafantrag netfewentig fein fett, wenn

j. S. in goige eines ÖifieS ofeet in 8oigc 3utotenwerfenS feet

'Beilegte in eine fnfejigtügige ArbeitSunfäfeigfeit oerfefet wurte,

tagegen ein Strafantrag erfortrrliife fein feU, wenn j. ®. jwei

ferfonen gemeinfifeafliife auf einen Anteren mit £>äiitcn ober

Sänften ofene jegliifee naifetfecilige Böigen für ten lefeteren ein-

fifelagen, fo ift auife feier tie gleilfee raiio oorfeanfeen, fe.
fe.

feie

flörfeeroerlefeungen nalb
fe.

223» fiiit unt bleiben (riefte, werten

alfo feine ftfeweren Sctveroerlefenngen
,
unt nur bei folifeen

fifeweren Äcrfeerocrlcfenngen, in tenen gefefeliifeer Korfiferift

gemäfi letigliife tie BäHe feeS
fe. 224 jäfeleti, ift tie Strafser-

folgmig tunfe einen Slntrag tiid't betingt, wie tieS naife nuferer

Jtiijfaffuiig ter §. 232 bet SR. ©t. ©. 1'. anertennt, wenn er

oen (ciifetrn ocrfäfetiifeen Äörfeeroerlefeungen fferiifet, Wobei ,inm

Sifelnffe nur nodi Krrauf feingewiefen werten will, tag feer (Snt-

Wurf feeS termalige« §. 232 ten Strafantrag letigliife auf feie

faferiäffigen Aötpetoerlefeiingen (fofem feier niifet tie Ueberteetung

einer SlmtS- n. f. w. feXlidlt in l'ltillf liegt) befiferänft wifleu

wollte, unt tau feer nunmehrige
fe.

232 in 2(bf. 1 unt 3 (ter

Sbf. 2 fpriifet oen 3uläffigfeit ter Burüifnafemc tes Antrags bei

'Beriibntig ter feieSfattiigen Äftperoerlefenng an einem Angehörigen)

ten SBortlaut tes §. 232 teS !R. ©t. ©. 25. sein 15. SRai

1871 genau nprotu;irt. tx.

Slcnfrc^tlii^c Gntf^cibmiaen btd Cbtr-

(tibuual«.’)

1. 3u
fe.

321 St. ©. ®.

Oie Störung tcS BafentafjetS :e. in einem Bluffe (Sana!)

ift nur taun ftrafbar, wenn tiefer jifeiffbat ift, tie biofec Blcjj-

barfeit genügt niifet.

£*<r 2featbeftanb fees
fe.

321 cit. fefet, wie ter App.-SRiifetet

mit SKeifet amumiut, eine gemeingefäferlilfee fe. fe. eine mit ©e*

fafer für feaS Heben ofeet feie ©efuntfeeit oou SReitfifecn setbun-

feencSlfmng fees BaferwajferS in eiuein i ibiff taten Strom«,

ftfeiffbaten Bluffe ober fifeiff baren .Itauale ocrauS. {rierfüt

fpriifel inSbejcnfeete feie gemringebräuifeliifec Seteutung feeS SBorteS

„Baferwaffer" als einer jur Sifeiffafert geeigneten Spaffer-

jtrajie. 3Me AnSfüferung feer 91.-S., feafi bas ffiort „lifeiffbar"

im
fe.

321 eil. nur an? „Strömt" ju bejiefeen fei, unfe tag

gerate feie Sfletcnemanfeerftettung feet fdjifftaren (öffeniliifeen)

*) Siacfe Cppenfeofl’e 3i«felforcifeiing fees Cfecrtribiuiaie in

Strafl «feen.
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©träne mit fcen nid-t fdifftaren Rlüffeit CPrioafflüffen)

mit Äanälen tie Stitnaljme redtfettige, tag ter Oefeggcbcr He

©efäfirbmig te» ©ebraud» einet jeben jum 3 r a :l « V 0 r t e

bemittelt SBaiferttrage fette nutet Strafe (teilen »eilen, tag

toljjüd; amt bet na<t ReftfteUung te« elften Siebter» wenigsten«

jut •fioljfleSerei benagte SBafferlauf trt ©rahefliiffe« unter teilt

Sditge te« §. 321 dt. ftete, erf<tcint irrtet mit tem S8ort-

laut, nod mit ter gefeggebeTigfen ütbfidit tcr mefegekaifeen

S trafteitimuiiing sereintar. 3ene Jlmiafene fintet aud weter

in ten SBerfdiriften M 21. 2. SK. II. 15, weide überhaupt jur

3«terpretatiou te« SR. St. OS. SB. niefct hetangejogen wetten

(feinen, nod in ten SRatetialien ju tem teilt §. 321 dt. jum

OSrunte tiegenten §. 301 te« 'fr. ©t. (8. ®. eine Unter»

ftügung.

Erf. s. 12. gtonember 1875 c. SDlaelocb.

2.

3nnt §. 75 te« fJreug. OScletje« ». 21. Juli 1852.

1. 3“* ta« ©erfahren, weide« gu beotadten ift, wenn

fiter ein een einem SKedto.imcalt in einer ©igung verübte«

Sieiiftnergelien in terfelten cter einet felgenten ©igung erlanut

werten (eil, — fint feine teilimmten Retinen mgefdsricten;

tie gemebnliehen Retinen te« 2>i«ji|Minarveriabren« bleiben auger

ünwentung; indbefrntere tetarf e« feiner «ergangigen ©ernefe

mutig te« ©ei'dultigten, feine« Eref?nung«-©efdluffe« unt

feiner ©erfabung.

2. .(tat in tiefer SSeife ein (Beriefd elfter Sultane erfaunt

fo ift für ble öernfnug ta» Dber-Itibunal juftäiitig.

Ser §. 75 te« ©efege« betreffend tie ©ienfleergcfen ter

niifct ridjtertiden Beamten vom 21. Juli 1852 erdeilt teil

©erufeen tie Sefugnig:

. über ÜMenftnergeben eine« SRedteanwaO», weide in einer

Signng verfallen, iit terfelten ober einer fortgcfegten

Sigung ju erfemien.

Sie Seotadtung beftimniter Rennen (ft hierbei nicht vcrge.

i(t)riebeii
,

unb e» ift felbftverftänblidt
, taff bet einem Urtel,

weide» unmittelbar auf tie Begebung ter ftrafbaren Jbai

folgen foH
,

tie gcwehnliden Reigen te» ZSitglftllnar» Unter»

fu(feing*-®ctfahrcn« feine Tlnnentung Sitten (fernen. E» ift

nnr erfertertid, tag gcridtejeitig eine ftrafbare .ÖaiiMuug

müftrent ter ©eridMfigung fenitatirt ift, unt e» ift gänjlid in

ta» Ermeffen te» Wcridt« gciteUt, ob unt weide USagregeln

talfeite etwa »ot bet Raifung nnb ©erfüntigung te» Urtel»

anjtinrbnen für geeignet feilt, (»ine (»Italien jum !?i«ji))linar-

oerfabren, eint SRittfe-ilung über helfen Einleitung, überhaupt

ein befonterct Einleitniigtbefdhij) unb fogar eine vergängige

nerantwortlide ©ermfemmg te» ;u ©eftrafenteu find nietet

gefeglid sorgefdrieten, nod ift taju im oorliegenten Ralle

wegen betonterer Umitänte eine ©nanlafjung gegeben. Ta
?Ingcid«ttigte fett Sd ”er ©ecntigmig ter Sigung au» tem

©cridtolofal entfernt mit hat Sd beim äöieteraufruf ter Sade
oot ©erfüntigung te» gegen ibn ergangenen Urte!« nidt eilige-

funten. $urd tie freiwillige Entfernung feit er tie ©efugnig

te» ©eridtä, jofort ju erfennen, uid^t befeitigen (feinen, mit

ta» ©eridt feit feine Sefugnig nidt überfdtitten
,

intern e»

allein auf ©ruiib ter :on ihm wäbrent ter Sigung gemadten

fUa^rnehinungen unt ebne weitere ©lagnabmen jum Erfenntnig

unt teifen ©erliinbung «erging. ©Srr Slngeidultigte fiat alfo

feinen ©tunt jur Scjdwerte tarnt«, tag er uugefört »erut-

tteilt fei ,
mit feine 2<ii«itef(unjtn gegen ta» ©erfahren te»

etrften SRidler» Snt unbegrüntet.

Gtf. 0. 15. Sflooemhet 1875 c. SR. 21. ®.

3. 3u §§. 185, 193 St. ®. ö.

1. ß» begrüntet Slidtigfeit, wenn ter Slppell.-Sidtrr einen

©ewei«antrag nicht in tem Sinne auffagt, in weltfern er geftellt

war.

®ef. o. 3. Stai 1S52 8rt. tot.

2. 3um fubjeftioen Sfeitbeitante ter ©eleitigung gehört

ta» Sewuiitfeiu ter SRed;!Switrigfeit unt te« ter inftiminirten

ftengcruug beiwobnenten efeenftänfenten Eliatafter». Sieie«

fubjeftioe SSement betatf, fobalt c» befttitten wirb, ter au»-

brücflidcn ReftfteUung.
^

St. 0. ». §. (85.

3. Sofetlb ter Slngeflagte befeniptet, fid Jll her al« be-

leibigent angefefenen Stcuiseniug für beredtlgt gehalten ;u haben,

bebarf e» ter Entfdeitmig tariiber, ot tie ®orau«f*(jungen te»

§. 193 St. ®. ©.'» «erliegen.

St. 0, S. ». 193.

4. (Sie ReftfteSung ter Slbüibt (emantem etwa» Unange-

nehme» ;u fagen, fegt weter tie Sftfidt ju beleidigen, nod ta»

©ewugtfein «on tem ehreufränfenteii ßbarafter einet 'Stengetung

auüer 3weifel.

St. ®. *. §. 185 |n. t|.

Ort. s. 19. 91e»ember 1875 c. ©lod-

4. 3u §§. 153, 156 ©t. ©. ®.

Eine eitetftattUife ©etüdenmg ober ein auegeidwcreiter

Eit Ift falid, wenngleid tie Rormcl einen uiitid)iigcu neben-

fädliden fSuntt, j. ©. eine untidtige 3eitangabe umfagte.

hatte turch eiteeftatlliibe, nad tem teftehenten fvrojfüveibt

tie föimtlife Eiteeleiftung erfegente 'Unfiderung in einer vUagefadt

t<n Stagegrunt tabtn abgeleugnet, tag tr im Rull 1874 «on ©. ein

Sartel» erbaltot habe- 91a* ter rldterliden ReftfteUung bat er e»

jwar nidt im Juli, webl aber im Juni 1874 erhalten. Er war

au« §. 15« «ernrtfellt. Seine ?(.©. wurtc «er» otfen. ©tnnbe:

3?er erfte SKidtct hat feftgeftelU, bah tie atweidente 3Son.it»-

angabe in bet abgegebenen eitceftattliden 'iierfitbetung al» ein

aunerwefentlide« 33ierfm.il erfdelne; unt wenn ter 'Slpp.-sRidter

tie hierauf gegrnntete ReftfteUung te« eriten SRidter«, tag ter

Sngeflagte tie in Rragc gelogene eite«ftattlide ©etiiderung

wifriitlid falfd abgegeben habe, at» mibetenfiid beibehält, fo

fönnen tie tafür angeführten örünbe nidt «ntert aufgefagt

werten al» «on ter gleidjeitigen ReftfteUung nad ter SRidtung,

tan bet 'Slngeflagte bei Stgat-e bet eibebftattlide» ©erfideruitg

fid aud tewilgl gewefen fei, tag er ta» ©arlehti felbft atleugne

unb tag e» auf ten angegebenen Seitpunft al« augerwefentlid

gar niife anfouime. Refet e» biernad nidt an ter erfcrteTlide»

tfjatf äcblicfetii Seftfteduug in'Bejiehmig auf ta« fubfeftioe ©e-

wugtfeiu te» hlngcflagten, fo erweift Sd, ta aud 'm Uebrigen

tie getrogene ReftfteUung ten gejcfslidxn Rhalbeftant te« im

§. 156 mit ©träfe betrefeen ©ergehen« erfüllt, tie auf uitrld-

tige t’lnwenbung te« Strafgefefee geitüfee ©efdwerte al« un-

begrüntet.

Erf. c. 24. Ulosembet 1875 c. .(kirlmaim.

5.

3n § 266 ©t. &. S.

5>et ©otitanb einer 'SUliengefeUfdinft ift gruntfäfeid al«

©esottmädtigter tcrjelten im ©inne te» §. 266 91r. 2 ©t. (9. ©.’«

anjufeficn.
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3. beftedte alt SctfUnt tK Sad’cnet öiittn' ‘ ftftieu '-Permi*

Rainen« unb für Siedmuag bettelten tri veifibicbetten äSevten im

Wangen 4000 Jon« fliobeifeit , »arte» aber bann bi« (fbanrcii brr

Cftfenorelie ob, um btim Steigen brr l'rrift ta« ®eid>.ift »(« für fob

ceriönlilb atgeftblcflen ju behäufeln unb blr 2'artie (Wen m feinem

Seriöniid»en '3ertbeii ju verlaufen, im (falle fe« Sinfen« ta^e.ir it

fa« Wefibaft brm 3erein 311 befallen. (*« tT.it rin bebeutrnfe«

'3 Eti.xen brr greife rin unb verfaulte nun 3. fa» (Sifen mit rinrtn

Wewlnn von ca. 46,000 Jblr. Tiefer 3erfauf gefepab tvir nitbt

anfer« meglilb, Ramcn« br« 3evciu«. '3- lieferte inbrü brn erjielten

ibm für tfiedmung br« 3ercin« ütenviefenen Wcwiun nidd mi bir

i<rrrin«[.tnr ab, fonbrrn eignete brnfrlbrn lieft jo. Tic Jnftanjgeriipte

nabmrn in 3etreff br« Ofrtvinnr« Untreue tino« 3rvollmäibti9tcn In

ibrairr .Uvnfnrrenj mit llntrrfcbtagung an nnb verurtbeiltm brn 3.

an« §. 266 4fr. 2 2t. Ol. 3.’« al« bir (tbwcrrrr 3 traft anbrebenb.

Viergegcn ergriff brrirlbr »at[atien«rthirt, weil ba« DiecMfvrrbäÜnii;

br« 3crftante« rinrr ItftiengrfcUfibaft .tu birirr Ircnigftcn« nitbt notp*

wentig unb fiel« al« rin tOianbatrvtrbältnin gnjnfcpcn fei.

Cetwcrfltng. Wriinbe:

S’t (?tw., bau bcjüglitp br« Vergeben« ber Untrrur bir

Reflftctlung brr Slpp.-flanwter int Slnitbluji an bir Sorte be»

0efepe* babitt lautet: bajt brr Äaffalion**Jitägrr ,
narbtrm er

tum Jlorftanbr br« genannten äferein« l-eitcdt worben war, in

feiner l*igeniipaft al« iöevotlmäipHgter btfftlbm, inbrin er

wiffcnflitp bcii bicirm juftebeuten Qüfnrinn au fiep gejogen, ab-

firfitlid' barübrr fit brfion Rad-tMU setfügt unb folglidt brm

§. 266 dir. 2 br« 2t. 0. 3.’« tuwibrr gehäufelt bat

;

bat) bir 2lejtimraung tiefe« Paragraphen für ScbcQmitytigte

adet fbt Weitung fiat;

baü bir ’Jlcp.-Äammrr tpatfaiblicp foftgeftrllt tat, bau brr

flajjaticut-fliägcr auf Wrimt br« mit bemielben abgrfdileiirnrii

QitgagemoitW-Sfertrag« v. 20. Wärt 1865 in 0emänbcit br«

§. 13 brr Statuten br« Jladjrner f'ntteit-Üiftien-ilcrcin« unter

brm Sitrl rillt« 0ener.il -SlreftorS Juni JJorftanbe löffelten

befteflt war;

bau bir Zunahme br« angcfoiPtenen Urtbeil«, bag ba«

SetplOvetpälitiif; jwijtpeu brr Slftiengejedjihafl unb brm von ibr

befleHlcn Üorftanbe gninb'äplid) nacii teil Regeln tof iDfanbat«

Ju Peurtpeilcn, brm 0ejcpe cntfpridft
,

brr flaff.-.ftläget audi

uiept« taffir anjufiipreii vcrmoibt bat, bat brr autenvefte 3npalt

br« Pejcgciicn (fugag<menti>31ertragr«, teilen Jlidilbrrürfrufitigung

er rügt, Ijier eine abwoiifn-nte red-tlidic Jluffaffutig 511 begrünten

geeignet fei;

tai; wenn beinnact bir Jlpp.-flammer ben Saif.-flläger al«

„3evc^[ulä^l'tigteu' ,
qualifijirt bat, tariu eine Sterlrpnng beb

§. 266 ait. niibt 311 Silben ift.

(Srf. v. 30. Olouembet 1875 c. öubbe.

6. 3« $ 2*1 ®t. ®.

1. 3abHing«cinftcdung ift brr tliatfäibliibe 3uftanb eine«

flaufinann«, wekper wegen wirtlidirr, vermeinllid-er ober fin-

girier jablungSuufäbigfeit, feine fälligen iiftbiuUid'teiten ju er-

füllen aufgel;crt bat. Sie ift nidit bnrd' austriiifliipe, geriept-

liibe eher auftcrgcriditlitbe 3nfolvenjertläruug betiiigl.

2. .pat fiih ein flaufmann, weldier feine 3ablungcn ringe-

fledt bat, mehrerer ber in § 281 unb 283 2t. 0.2t.’« sorge-

fernen Winjelbanblungen fflmlbig geiuadjt, je liegt teil' nur

eine einfieitiiibe 2traftl;at vor, uiif’t fHealtcnfurrtn; inef'reret

Strajfätte.

3.

X’.tl'ir nimmt eiuc erO nadi 2'Odenbung einer ber er-

wähnten Sinjelbanblungen geieittete Unterflübung niibt ben

Pbarafter ber Sfegünftigung an, fentern tann al« 3eii'ülfe be-

ftraft werten, wenn bie weitere (fiiifefyanbhmg etrft fpälcr unter-

nommen ift.

tStf. vom 3. Tecotnber 1875, t. SSiarquarb.

7. 3» § 185 ®t. 0. 3?.

1 . SBiberreibtli^ ift jebe 'lleibigung, 3« weldier auf Seiten

t« ?fütbigenben fein 9ied;t beftebt.

2 . Cetfeutiicfie flennieid-uung eine« flaufmann« al« eine«

2(bultncr», bet fid| bet IftfüBung jeinet 3abluiig«vertiiibliib-
feiten entjiebe, fann al« itrafbare öeieitiguug unb aljo aud'

al» SRittel ;ur tRötbigung angejeben werten.

(frf. vom 3. Sitccmbcr 1875, t. SDiatben«.

8. 3u §. 304 2 t. 0. ©.

®ie fSütgliebcr eine« flirifjeiivorftanbe« ,
ivdibct bie lüeibte

bc« Gigeutf'ümete an teil fitiblidien 0cbäuten unb ben tarin

beänttid-m leufiu.iimi wabrjnne^men bat
,

tönnril fnb gleie^-

wohl reditbroitriger Öefdiäbiguiig unb 3erftörung in i'ejiebung

auf biefelbcu fduitbig madhen.

Ifrf. vom 8. ITeeeniber 1875, c. flunellett «. 0.

9. Religiife Sorm be« Uibe«.

IDlitgtieber einer freireligiöfen 0tmeinbe fmb niibt von 9
Veiftung be« 3engeneite« in ber oergefifiritbenen religiffen

Renn befreit.

ilngcl[., ber an« ber evangelifiben flivibe au«gtfd'ieben nnb 'l]iit-

güeb ber ui S. befiebenben freireligtüfen Wemcinbe ift, weigerte vor

fein ©I..®. ju 3. in einet llnterfutbungsiaibe ben 3engentib, wie

von ibm verlangt, in bei bnrd» $. 334 Ür.-Drbn. vorgeiibriebcnen

religicien eerm mit bet äWIni-'ormel für PTOteftautlflbe Wlanlen«.

geneffen jti leifleu nnb würbe bieferpalb gegen ibn auf Wvunb ber

337 nnb 312 ßr.-C. eine ©efängniüftrafe von 14 Jagen feft-

gefepl. hiergegen etbob berfelbe bei bem ’S.-®, unb von tie<em ;u-

n'idgewieien bei bem C.-Jr. 3eitbwtrte nnb beamragle, ibm ftalt be«

religicien 6itre eint iteifntening an „Cflte« Slalt" ober „auf i'i'n

nnb Wewifien" JU geilalien, fegte and' eine 3efibeinigung be« i<cr-

ftante« ber freireligiöfen Wemtinbe ju 3. tarüber vor, baü bie '3er-

fubening einee fNitgllete« in einer tiefet kennen I'jcb Knfitbl ber

'«fmiratf gan; gleidie .graft mit einem Cfibe bat unb von tenjenigen

SKitgliebern, tenen ter 0laube an einen perfönlieben Weit mangelt

getrampt wirb. Tie 0niube be« jnrüifweiifnben 3efdiefbe« lauten:

3unäipft wirb brr 2a(j, teil Sie au bie Spife Jbrct

Sluofüijruugen flellen unb in erfter Vinie auf ta« WefeJ vom

14. 9)iai 1873 frühen
,
bau uümlidj von 3bunt, weil Sie au«

ter 0emeinf(pajt bet ^roteftautifipen flirdjc au«gefipieben, bie

fibleiftung eine« (fite« uad| ter für leptcre teftepenben 91otni y
niibt geforbert Weiten fenne, tuvd; bie 93orj<$riften bei tejogenen

0efe|je« nidit gereibljettigt. Sa« 0eiep vom 14. ®!at 1873

bat ben 3wetf, ben Slustritt au« teil prioilegirtot Äiriben unb j

ben mit florporationireebten au«geftalteten Sieligionsgejcdfdiaflen,

fowobl piniiipllicb bet Roriu, al* audi fiinfitfillidi ber Sßirtungen

beffelben in tVjief'ung auf ben Givilftanb ber 3lu«getibiebtntn

unb ihre 3eitrag«pfli(bt ju ben fitdflidien Vatlen einpcitlidi für

bie OJicnatd'if ju regeln, fflemi nun ber §. 1 bieje* Wefepe«

in feinem Stl'faj) 1 beflimmt, fai; ber 2lu«lritt au* einer flirdje

mit bürgerliif'er lötvfuug burdt (frfläruug vor bem diid'lir be»

äöobnovte« erfolgt, fc fann fclbflurrftänt liefe nur von einet

SÖirtuttg be* 3lii*!titts auf folifie Set^ältniff« tc« bürg er litten
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Meeht« He Siete fein, »dd« wie tie be;ricbneteu, an bie 3u- 10. 3« § 263 St. (S. S.

gehürigteit ju einet Äirebe gefnüpft fint, »eit eben nur auj Xerjenige, welcher einem Antem gegen 3abtuug einet ge-

tieft ter Austritt einen Ginfinjj äugeoi tann, wabrenb bürget' weifen Summe in gutem (Seite fatfe^e ©anfuoten in einem

liebe fHcdite unt Pflichten, tie nicht in tet finbliefien 3ug<‘ güteten ®etrage |n liefern mjproeheu tat unb ftatt beten fege-

hfrigleit it?re OSnmttage tiaben, von bem Austritte reicht te- uaunte fKäueperpapier-Slignettcn liefert, begebt leinen betrug,

riiljtt werten. 3lieber ter iBortluut bei (Stiege« neet bie le. weil falfite ©anluotcn im reettiiebeii Sinne lein ©enuogensebfett

gtslatorifchrn ©cthaitbhuigen ergeben irgeub einen Anwalt tafür, fmb, eä feuaeb au einet ©ermügtu«bej<häbiguiig fehlt,

tag e« bei (Stlag teffelben tie AbneM gewefen, tem (Stunbfage Gef. ». 9. Xcccmbcr 1875 e. Sdmeitcr.

te« §. I eine übet ta« angegebene (Sebiet hinan« in ta« bür- 11. 3u §. 185 St. (S. Ü.

gerliebc Soebt eingteifente äöitfung beijulegeit. namentlich audi 1. Sebe '-'oriägiid’c unt tcdjtäwitrige jtuutgebung ter ®e-

tejief't jief) tie in bet ©riebwerbe ferner angerufene Sbcrftbrift ringfdjägung gegen tie petjon eine« Sintern, bureh weidet teffen

te« §. 3 Sltf. 1 1. c., nadj welcher ter Ausgetretene ju Sfcijtiin- Obre gehäuft wirb, ift eine Seleittgung, wenn auch ter fittliebe

gen, tie auf ter pcrfönlitpen Äirdscn* über Äirdiengemeintc-Sln- Sertle ber i'eeieii nit^t batunb angetaftet wirt.

gehärigfeit beruhen, niebt mehr »crpfüibtet wirb, wie fc.te fehou 2. ©ei Gnijebcibuteg tet Stage, tb in einer beftimintcn

au« bem weiteren Snhulte be« genannten Paragraphen flat her- Ännbgebung eine ©cleitigung ;u nuten ift, femmt e« wefentlief)

»ergeht, letiglidi auf rerinegeiiSreeblliebe Stiftungen ber auf tie beiterfeitige Stellung ter perjenen an unt ei fann feht

»orangeführlen Slrt. Xie priiefcl ein eitlirpe« 3'ugnij; abju- wohl eine gegen ten SanbeSberrn gerichtete Aeujierung eine (Be-

legen, weiche,wictetangefeebteneöefebeibjutreffeiitberoetbebt.ftaat- leitigung fein, welche e« nnteren perfcueii gegenüber nieht

lieber Seit« jur StufTeeJeterhaltung ter fffentlidjen Sicehtseibiiung fein würbe.

augeertnet ift, beruht nun nietet auf ter 3ugebörigfcit ju einer Btf. ». 16. Xcceuiber 1875 c. ©rebjiaf.

Sitefie »ter iHcltgioii «gelelifthaft, fee ift sielmehr eine allgemeine 12. 3“ §. 224 St. IS. ©.

fetem Staat«hürger ohne fRüefficbt auf bas religiöfe ©efenntnifj -f*at eine »on SHehreren gemeinfepaftHeh uerü6te ftürpetm-

gefeblieh obliegenbe Pflicht
,
unb latiu teShalh and' in 3bmH le(iuug rine ber im §. 224 St. OS. 2).'« »cvgefehenen Solgen

Ralle bureh ben Umitaub, bafj Sie au« ber proteflantijehen gehabt, jo finbet auf (eben ber ÜStlihäter bie Strafbeftimmuug

Äirehengeiueinfehaft aujgefebiebeu fmb, niebt alterirt werben. 9taeh bieje« Paragraphen Anwentung, ohne baff e« barauf anlommt,

ber beftehenben (Seietsgehung hat aber ber Gib einen rrligiefen weichten ber vendjieteneu ©iitthäter grabe bie|enige piaublnng ju-

Gharafter unb wirb von ben SUitgliebcrn aller ÜieligionSparteirie, (uichrciben ift, bureh bie ber febwerete (Erfolg ber Sciperuerlcpung

wenn audj in »erfehicbener Soren
,

unter Anrufung (Sötte« ale herbeigeführt worben ift.

3engen ber SBabrheit abgeleiftet. Stur einem jo gcleijteten Gitc ©cfehl. ». 22. X ffernher 1875 c. SJJJrof jol.

legt ba« (SefeJ rechtliche ©irfung bei, unb nur ber ©crlchnug
'

18. 3# h- 193 St. OS. 2).

eine« folepen ©be« ift bie Strafe be« Pteineibe« §. 153 »eq. be« 1. Xie Straflofigfeit einer Scltibigung bureh ©ebauptiing

St. OS. ©.'« angebrobt. Ginen fogenannten bürgerlichen Gib von 3hatfa<hen uaeh §. 193 Sl. (S. ©.’* ift auch bann be-

leimt ba« befteheube (Seiet nicht, unb r« lag baher niebt in bet grünbet, wenn tie behauptete Ibatfaibc jwae auf ©aluheit niebt

©efugnifi be« Üiiebter«, auf 3ht» WewiffcnSbebcufeu, bie Jhnen, beruht, her ©ehaupteube aber nach 2Sef<b«>frnbeit be* Roll«, fieh

Wie Sie anfübren, eine Stnrufieng Wette« niebt gehalten, Siüef- für berechtigt Mel! unb bullen tonnte bauen al* einer wahren

flehet |u nehmen, unb an bie Stelle be* »ergefcbrichenen religiöjen |ur Sahtnebmung hereehtigter 3ntereffen CSebraueh (u machen.

t*ibe«, wie Sic beantragen, eine „©elräftignng 3hrcr Subfagc 2. Xer §. 193 St. (S. ©.'* etheilipt nieht, ban tie be-

«n (fite* Statt" ober eine „©errntcrung auf Oire unb Pflicht" treffrntc ’Jlenfierung iui 3uftanbc ter ©ertheibigung gegen bie-

treten ju Iaffen. ffienn bie 2'efehwerte tem gegenüber auf ben jeuige perfon gebraueht fein muffe, bereu eh»'- an fieh babureh

Ärt. 12 bet 9Setfaffung«urlmibe unb ta* in bemjelben proKamirle angegriffen wirt.

Ptinjip bet Neligionlfrriheit fieh hupt, fo ift bahei überfehen, Orf. ». 22. Xeccmher 1875 c. Peter«.

bah ber Sehtufijab jene« Mrtilel« bie iiuvttüeflidie ©eftimmuug 14. 3u §. 123 St. (S. ©.

enthalt, bah ben hürgcrliehen unb ftaat«hürgerli<ben p'fliehten Gin Xienftbote begeht babureh, tafi er fieh auf tie Ruf-

bureh tie ?!u«übung ber 8ifligiou«freiheit ein Tlbl-neet' nieht ge- forberuug ter ^errfehaft au« ber tem (Seünbe juiu Aufenthalt

fchehen barf. Xic 3uläffigleit ber beantragten Subftitntion überwiefenen CScjinbcftube nieht entfernt, feincu piaiisfriebeiisbaiei).

fann entlieh tl' <h* >n't ter SSefdiwerbe au« ber ©orfebrift be* ®obl aber tann bariu rin au* hem (Sefe$e vom 24. April 1854

§. 335 Sir. 4 brr Orim.-Drbn. hergclcitet werben, benn ahgcicbtn ftrafbarer llngetiorfam enthalten fein.

bauen, bafj ba« »on 3h 1'«“ »orgelegte äeugiui; be« Scrhante« Grf. ». 7. 3annar 1876. c. ©öller.

ber freirrligtäfen OSemeinbe ju ©. nieht befipcinigt, bap nach ben 15. 3n §§• 61, 64, 247 St. OS. ©.

Seligion«grunbfä(ien berfelbeit ®be«lriftungen ter ©iitglicter 1. Heber bie ©irfung ber 3utüefnahme eine« Strafantrage«

überhaupt unjulüffig fmb, etmemgelt auih bie genannte OSentciube h*1 ber (Scrieht*!)«! al« übet eine »oral- jn entjeheibenbe projeji-

ber in ter bejogenen GSejebcitcftimmung »orautgefehten „lanbrS- frage allein ju berinben, ohne jusor bie tliatjäehiiehen iSrunb.

herrlichen ©ergünffigung"
,
— ein iHeguifit, welihe« nieht um Ingen foliher Gntfeheibung bureh einen Spruch ber OSefepworenen

brtwiileit ni« weggefatlen erachtet werten tann, weil bureh ben fcftfteüen ju Iaffen.

Art. 12 ter ©erfafjung«.Urfunbe bie Freiheit ber ©errinignng 2. Gin ben Strafserjieht »erwerfenber Bwijdjenbeiibeib tann

JU 9ieligion6gefellfihaftcn gewährleiflet worben ift. nur eugleiep mit beiu Giiburtbeile au« 3teebt«gtüuben angefoehleu

©rfehl. ». 9. Xeeemher 1875 c. .{l. werben.
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3. mit QMuift angeftettt« ©luhhaftft gehört nicht gu

tfn Verfetten, welche in „£ohu cb« Äoft" Ihres

flehen.

(Sri ö. 11 . 3**»* 1876 c. 9üwi.

16. $u §. 123 St & Ö.

(Sin witm^tlidvä Einbringen in eine fremte Kobunitg

fann and ot;ne Ueberwinbung eines meebamühen ^intontiffed

unb ohne Uebertretung (itld ansbrücflicbctt ©erbotet ftattfinben,

fofern bie KitteuSricbtuug beS ShäterS auf Siichtad'tung ober

Sterling bcs £au6friebeit6 gerietet ift.

Sic sott ber 91*0. behauptete ©erübung bet §. 123 9t.»

0t. ©. ©.’S bttr* unrichtige ftawenbuug bat nit^t ftattgefuuben.

Set %l>.*9ii(btcr Ijat als erurfefen angenommen, baß am frag*

lieben Sage, nadjbem feie 21ngeflasten im .ßaueflur gelärmt unb

auf tic Eheleute .£>. gefrhimpft hatten, plopltcb biclbür $u ber

von ben leiteten bewohnten Stube aufgerijfen Worten unb bet

Angeflagte Ermann S., eine Ajrt in ber ergebenen £anb

fchwingenb, mit einem ftufje in bie Stube hincingetreten, währenb

bie angeflagte Ehefrau S. mehrere Stritte weit in biefelbe ein»

getreten ift, ban biefeS (Einbringen ein wiberteilhtlicbfS war, ba

es gegen ben Killen bet Jnbabet tcr Keimung gridjah uub

fca* Stecht bcrjelben verlebte, unb bai* bie Augcflagten ft<h bet

Kiberrechtlicbfctt beb (Einbringen» bewußt gewefen finb. Sie

Augcflagten haben, auch webet in ben ©orinftaujen
r

noch jefct

behauptet, baß fie ein 8ietht $uni betreten bet Kehmmg ber

(Seeleute £. gehabt. Sagegett führen fie in ber 9t.-©. aus,

baf? ein wibemd'tlicbcS Einbringen im Sinne be* eit §. 123

nur bann angenommen werben ferme, wenu ficb bem Ühäter

ein .frinbernift entgegenjtdlc
,

jet e« rin methanifihef vintemij)

(Ülerjcbtuij, Karriere u. f. w.)
r fri ei bai ergangene Werbet bei

©efipcrS bei betretenen Stauntet. Siffe 3nti’rprrtation trägt in

ben Ifcatbeftaub bei fcureft wibmccht liebes Einbringen verübten

^auifriebenibrudii ein SDloment hinein, welches im ©efeb nicht

enthalten ift. Septcreö erierbert nur bie 3Öibcmd?tli(hfrit bei

Einbringen*, weldje allerbingi eine objeftive unb eine fubieftive

Seile h’ 4 3« lebtet« ©cjielnmg genügt aber bie bewußte

Killen Sri chtu«# »%• Ühateri auf Slicbtacbtnng cber Störung bei

£auSfrietent. Sicfe ift im verliegenben Ballt feitgcitellt unb

überhaupt auf ben feftgcftfUteii Sbafbcjtanb bae Wefep ridjtig

angewautt

(Srt ». 14. San. 1876 c. Sniatecfi.

17. 3u §. 113 St. ©. ©.

Ser ftrafgefebwibrige 23nriab bcs §. 113 St. (9. ©.'4 er*

ferbert nicht bai ©eumßtlrin bei SlMbaftanb^riftenbeu, baü ber

©eamtc rechtmäßig hantle, iit vielmehr vethanben, fc halb jener

wußte, taü ber Ange»jri*fite ein ©eauitcr ift unb in b« Aut-

Übung bei Amte* hantelte.

Ser Angeflagte hat*« ben« Ortismftebrr. weither feinen, brsAn*

gefugten, Sohn jwangaweife ber Äreifl*Erfflb'Äeiuniifii*?u V'orfwbren

wellte, SSiberftanb entgegengefteßt, weil er nach einer münbllchen

Äen^ening bei i'anbrathi biefe t>anbJung nicht für gerechtfertigt hielt.

91m ber itnorbnung bei tfaubrathe« war bem 8mteyerfteh« Wne
amtliche Sliitthrilung gemacht liegen bai i^a jur Strafe uerur*

thrileube Erfenntnih machte 2lngcflagter in ber tlppettatiimrinftaiig

geltenb, bah «hm ber rechtmübrige Vorfap gefehlt intern er bie Sinti*

banttniig bei 2tmWycrfteher8 für eine rechtiwibrige angefehen habe.

Ser Äht».'3ti«hter verwarf tiefen Einwurf unt auf bie beibalb er*

bobene 91-»23. rrfelgt«

3nrücfttieifnng. (^rünbe:

S« ftrafgefebwibrige 9>crfah bei §. 113 St. 0. er*

ferbert nicht bai ^ewufjtfein bei 2Biberftanb»?riftenten, bat) ber

Beamte rechtmäßig banble. Serfelhe ift vielmehr verhanben,

fohalb jener bei bem vcrfäblichen SJiberftanb wußte, baf? ber

Angegriffene rin 53caiuter ift unb in b« Ausübung bei Amtei

banbeite, teuft würbe ber Schub bei Beamten in ter rechtmäßigen

Ausübung frittei Amtes von ber fDlrinuug einet Sritten abhängig

fein. SieS ift mit ber ftaatiieheu Ortmiug unb ber SRedjtsjteflung

bei Beamten unvereinbar nnb tont d^efrhgeber nicht heabüddigt.

S« ®iberftanb*?riftenbe hat ei ndp felber ^ujufchreihen ,
wenu

er ohne bie ©eweiie bet Sfiechtswibrigfeit bei ÜleihntltnS bei

Beamten beffen Amtsgewalt thatiieb mißachtet.

Erf, v. 21. San. 1876 c. frrifj.

18.

3w §. 110 St. &. ö.

Ser Etangelijchc Oberfirchenrath als eine ton bem Äcntge

als Iräger ber haften Staats- nnb ÄircbengewaU eitigefe^te

©cfcSrbe ift eine Dhigfeit im Sinne beS §. 110 St. ®. Ö.’S.

Etf. t. 28. 3an. 1876 c. t. fRathufiuS.

19.

3» §§• 153, 162 St. El.

1. Ein affertorifcb« SJlamfeftationieib ift auch bann falf d?

abgeleiftet, wenn bie y«ichwifgeue Borberuug noch nid^t fällig

war.

2. S5ri einer auf 3uwib«ha«biung gegen baS in einem

DffenbarungSeibe geleiftete ‘iVrfptechen genuteten Anflagt fattn

ohne neue Auflage uub neuen 2lnflagebefchluß wegeu fabrläfftg«

falfcher Ableiftung bei aifertorifchen ührileß beS gef d)J»o reuen

Offenbanmgiribei geftraft »etben.

Erf. ». 2. Bebruar 1876 e. Urban.

20.

3« §§• ?3, 74 3t
3ft ber Inhalt eines 3e»tnngSartifelS i

itrafhar, fo liegt bent aus §. 20 bei

fKebaAeur gegenüber gleichwohl mir ein

nur eine einheitliche InTeffcntliihung fiflttgcfnnbeu hat.

5B. (ft SKebattfiir einer Rettung uub hat in berielben eine» Ar-

titel teTcrfentlicbt, in welchem fid? jwet Steflm beftubeu, vtn fcewe«

bic eine eine ^ajeftätobelribigung, bie aubere eine iBeieibigung tre

dürften enthalt. Sethalh augeflagt nnb tmtrlbrilt, wirb in erfler

3n[tanj ber §. 74, in .weiter bagegen bet §. 73 St. &. ©’S für

bie Strafahateffung in Anweubnng gebracht- ®te birrgegra vom
St.*A ergriffene 31.»©. rührt auS: ber iHefamimtbatbeftanb be€ ©er*

geben* befteb* iu ber Abfasung te? Artifeli, betw. tnn Srud unb

ber ©ercffcntlidiung beffetben; in ber Abfaffung feien bezüglich her

heiben ftrafbaren Stellra jwei jeitlich getrennte .vanblungen enthalten,

uub au* ber terbre*frif*e 29Hle fri auf $wri verf<btebene J^anbluugen

gerichtet, bamit aber bet ©<gri»f ber 3lealfonhcrrefi| gegeben. Sa*
C3r. fall bie ©richmcrbc nicht als begrunbet an.

Erf. 'j. 4, Bebntar 1876 c. Kiffer.

2 .

Bür bie .ßtebiiflicn verantw.: S. varnle. ©erlag: 39. Woefer, ^cfböchhanblmtg. Sind: K. Steefer, .vofbuchbruefetei in ©nlin.
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3uri(lifd)E ttlodjeii f^rljr ifL
Sperauägcgebcti »on

3. 4«tnle, uut> L>r. 31. Cön^el,

fcni$l. SU^cfat in ®nöfca(t>. 5K«$t4autualt beim fcuial. Ofcertribuual in ibtrlin.

G$5

-Organ bed brutfehen $fnn>a(t:3$ercind.

'frei« für teil Sabrgang 7 Warf. — Ö?«ft<[(uncjcn übernimmt jebe ttuchhantlung uub i'oftanilalt.

Sßum 1. 3anuat 1877 ab wirb bic jurifti)'c$e SBo<§enf$rift f&mmttic^en Herren

äJerctnämitflfiebern frei bur<$ bie §)oft geliefert.

SDen für fca« 3al)r 1877 auf 12 3Rarf feftgefe^ten 33erein$beitrag bitte idj balbigft

an mi$ einjufenben.

Slm 1. Februar 1877 muffen bie bi« bafjin ni$t eingegangenen SereinSbeiträge

fa|ung«gemä^ burd; fPoftDorf^ufj erhoben werben.

ÜUdte, Srbrif tf ütjrer.

3 « I) • I I

:

Vorbehalt einer Servitut über eine» fjautreebt«. 3Jon

Ä r i eg. — Pntfcfccitmig be» Paffationejenate* bei Wrofjberjog-

litten OberapVeflaticn^geri cf'ts ju Olbfnbnrg. Ueit Dr. .fioper. —
Siu« bet SSapcrifcbtn i'rari«. — lieber beu §. 10 bet V'rruüi

•

fet;en Ponenrt Crbmcug. — lieber ten fianbel mit Stftien. üeu

Silberf cblag. — feifonal-'iVräutermigen in ber bentfebeu

Snwaltfdwft vom 1. November bis I. Eecembet 1876.

Horbrljnlt einer Servitut ober eine« llfanbred)t6.

Pine rciiiiid'.rabtlicN' JUljanthing.

p« ift ein im älerfehr«leten fub häufig ergebenbet gafl bet

öeiteilimg einer Servitut ober eine« ffantreeht* bunt „©orte-

halt" bei einer ©eräufjermeg, inbem veraltetet wirb, bah beut

©etfäufer in fünften eine» in feinem pigentf'um verbleitem

beu benachbarten Wruubftüef«, ;ii (Sunftcn feiner ober and!

einet britten Verfem eine Servitut au bein veräuherteu Wranb-

ftiitfe ui« bienetiben ober attenfad* bi« gut pntiiehlnng bet

öegenleiftung ein ffantredjt an bentfeiben verbleiben feile.

lieber bic rechtliche Natur begiehnugjiwife über bie ÜJirinnj

eine« feieren Üerbebalts fiub bie Weinungen bet Suriften ge-

theilt unb bie brei benfbaten Pntjcheibnngen haben benn auch

ihte SJertreter gefüllten.

Seiten Sdjdftftdier unb nach ihnen immer noch Stiebt«

unb ©liicf — nehmen an
,
bah turdi einen folcbm ilcebebalt

auch fchon tu« ffaubreebt tejw. bie Servitut befteiit fei, )o bah

ta« pigenthum ber Sache al« fefert mit bem ffanbreebt ober

bei Servitut behaftet auf ben Ptweder übergeht.

Pi ne zweite Oiichtung repräfeutirt fluch Ternbnrg, bang,

Ölvert, Sfiinbjcbfit nut Sehend etblicft in bem ©orbeljalt einer

Servitut vbet eine« ffantrechi* nur einen Vorvertrag, nehmen

alfe Sefleüung fiel« bunh ben p mp finget an, taffen beenge.

niäf; tue pigenthiiin frei von bem vvrbebaiteueu Stecbte auf ben

pnved'ct übergeben, feiten« welche« bann tiefe» lüeett in bem

Wcinente neu evnftituirt wirb, in welchem ta« Pigentbum te«

SKefervireitben an ber ;u trabirenben Sache etlifcht. hierauf

tarne bet prwerbet nötblgcnfatt« mit bet actio venditi veiu

ISetfiitfct belangt werben.

P ine btitte Wnippe entlieh, weiche man iad;grinäf; al«

Wittel' vbet Pomproiuijjpartei bezeichnen tonnte, — Sücbel,

Einten!«
,
Vangetow — folgen Srntts unb Ölücf

,
wa« ben

Vorbehalt von Servitnten, ber au gweiter Steile genannten

Snjicht, wa« ben Vorbehalt eine* ffantrectl« betrifft.

ÜMe ffintflheibnng tiefer Bragc h*1* »iebt nur eine theore-

tijdj iutereffaute, foubern auch eine prattifch beteutfame Seite.

3e nachbcnt man annimmt, tag ta* betreffeilte Siecht fctjcn

mit bem blofieu Vorbehalt ober aber erft nach te® Pigenthum«-

Übergang auf ten Pnoetber tonftituirt wirb, fe naebtem man

ulfo ten Veräußeret ober teil Prroed'er für teil Veftedei te«

refervirten Siechte« hall, ift bie rechtliche Siatur tiefe« Sfetbe.

hall« eine anbere.

3m elfteren Bade erfefieint fie ai« Winbetung te* Üct.

äuheruug«-Cbjefc«
,

welche« al* mit bem verbeljaltenen SNedde

tejehwert bent pnverber entfprcehenb rainterwerthig wirb mit

für weiche« bähet feiten« tiefe* eine angemeffen niebrigere Wegen-

lciftung geboten wirb.
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Cm» {Weiten Sali« hingegen gcl;t bie 3ad>e noch ft« von

bei» ju ©nnjtcu beS ©etäufseterS rciervirteu 9ic«hte auf ben

ßmpfängcr übet, tiefer erwirbt bie Saebc nicht als «in« in

Seid« tarauf rul;«nb«t Servitut über baran hajtcnben Pfanb-

rechts minbermctlblge um «in« gering««« ©tgcnleifiung, er gicht

b«n vollen ®crtl) b«t Sache, einen ©tftanbtbeil feine« ©egen-

leiltung, bi litt nt’«r bic ©citeiluug ein«« Servitut ober «in««

pianbrcrf-tS an bet erworbenen Saite- 3/emgeinäg ift amt bif

vom Kaufpreis ju ;at>cnb< Ja«« vetfcbicbcn ju berechnen.

3n gleichem «ft «4 stn grefjer fKclevniij für bi« iog. l»e*io

enormi», ob man her einen ober b<« anbei» Vnfchauung bulbigt,

io bafj fiep b«« Sali einer feilten ergifbl ober nietjt «rgiebt, ob-

glciet in beibeu gätteu für beu bisherigen ßlgenthumer fitb baS

gleicpwitthfchaftliche Sefnltat «tglcW. — ©«fegt, eo veräußert

Semanb «in ©runbftücf
, beifen ioat««T 29crt(; 20000 beträgt.

9ia«t ber «riteten Slnfcbauung wirb btt ©«werter fo falfuliten:

3et würbe baS OnibfUM um 10000 taufen, wenn es frei

wüte von btt Servitut, ireldje fnb mein öegentljeil borb«tä!t.

3n golge biefet Servitut wirb es ab«r für miet um 2000

«oeniger Werth, ich gebe btos 8000, Ute
r taben mir eine looaio

enormis, ba ni(tt 9000 als frei« gegeben mürben. SliiberS

geftaltct fi(t bi« Sache
,

voenn wir von btr entgegengefegten

Stuffaffung awtgeben. -{vier giebt b«r ßrwerter 10000 alt

©egenleiftung, tablt aber blvS 8000 in ©aarem, für bic reftigen

2000 befteflt er als datio in eolutum — bie retinirte Servitut.

3n beibeu gärten ««tält ber ©eräuptrtr 8000 taar uub bie

gewnnfdite Servitut unb bennoit toben mir im erften garte

«ine laesio enormis, im jmeiten nicht.

Slnch naet einer britten Oiiittung pin wirb bie ßntfepeibung

unferer grage von praftifepem ©Strip. 0« f<t«uft Semanb einem

'Siinbetfäl;«ig(n ein ©rmibftücf mit ©orPepalt «in« .flvpothef.

91ad? Slrnbts «mpf&ngt ber Scpeufnthmer ein geringeres ©efepmf,

allein bat äiechtSgcicpäjt bleibt für ihn beeb immer ein rein

Inerativeb unb tanu batet von ihm allein mit voller rechtlicher

SBirlung eingegangen werben, itnbcrs wenn er bie Saite frei

erwirbt nnb von ihm bie ©eftrllung ber 4>gpotpef aitSjngepen

tat. 3« biefem gatle taben mir jwei 9ieiptSgc[«häftc: bie

Setentung an beu ffliinberjätrigen unb bic nait volljogciier

Setentuug Seitens biofee ju bewirfeube .£>ijpotbef.ßiiiräumung,

was legieret ein onerofet !)ie(lit{gcid)äjt ift alfo auctoritas

tutoris ober amsensus cumoris unb übetbie« eiu obrigfeitliitco

©eräußerungSbecret ju feiner 9ied;tebcfiäubigteit voransfegt.

ülud; für bie grage nait bem SJorjuge einet PfaubrecpteS

vor einem anbereu ift bic ßutfcpcibuug unferer grage nicht ebne

praftifepen {dang. 91immt man an, bap bie veräußerte Sache

au welcher bet bisherige ßigentpfiMer ein (Ifmbnifl fict vorbe-

tält, al« mit biefem bejetwert auf beu Urmerbcr übergett. £anu

gebührt biejem Pfanbrecpt ber ©errang vor allen vom ßr-

Werber beftellten, wohingegen nach bet anberen Stuffaffung, wo-

nact ber Önoerber als (Sonftituent beS vorbebalteuen Pfanbrecpt«

erfepeint, baS Vorbehalten« pfanbrecpt, wenn eS niett felbft ein

privilegirtc'S ift, arten Privileg! rten Pfanbrectten naetftett

unb mit beu einfachen nact bem ©tunbjage „qni prior tem-

pore potior jure“ coucurrirt.

ßnblicp tritt bie praftifepe ©ebeutung unfern grage auch

ued' barin hervor, bap fc naetbem bie erjt« ober jweite Stnfcctt

als bie riettige anerfannt ift, ber ÜRefervirenbe bie »ctio confes-

soria auf Stnrrfeunuug ber ihm juitehenteu Servitut ober

bi« aetio venditi auf Söeftellung bet Servitut animierten tat

gegen ben wiberfpreepenben ober vertragSbrüctigeu ßtwerber ber

bienenben Sache.

SBenn wir nun bie ©tgrünbuug ber genannten brei Stuf-

faffungen unferer grage einer näheren Prüfung unterwerfen, jo

müffen wir bie Stnficbt Semburg’s, wonach feber Hottcbalt einer

Servitut ober eines PfanbrcehtS nid’t einfach als tfrhaitung

eines SheileS ber CfigenthumShefugnige, fonbem als dienten.

ftituirung einer Sefugnlp gu betrachten ift, für bie allein

richtige «Wären aus folgenben ©riinbcn:

Säte bie dednetio oervitutis (ober bie reservatio iiypo-

thocae) als wirflicheS ;5 u i ü (f h L‘ h a 1 1 c n beS hetreffenben iHed'lee

heim bisherigen ©genthnmer ju verfiel?««
,
bann bürfte biefeS

Vorbehalten« 9Jecbi niemals nnb unter feinen tlmftänbcn auf beu

©twtrber übergehen. $eui ift aber oft nicht fo. OWe|)t es

refervirt fich Semanb eine serrilus altius non tollend!

ober eine servitus tigni iinittoudi, fo bc’häll er üch bamit baS

fltcdjt bn'ot, Sinteren bas {löberbauen ju verbieten bejW. einen

Balten auf bem veraupertcn örunbftücfe einjufenftn. Sicies

BerbotStecbl unb biefeS ’Jied't eineu Balten cincuientcn bürfte

nun auf ben örwerber gar nicht mit ütergeben
,
man follte

meinen, er betomme baS (S igentbum mit tliir'd’lnn biefer Siechte.

Diun fiubcu wir aber biefe iHecbte auch beim neuen öigentbümet,

bet trog Betbleiben beS BerbctSrecht« belvr ju bauen, beim

SSeräupercr, Jenes iXecbt fo gut bat wie biefer. ITaS ift

offenbar ein äUibcriptnch , ber fi«h als notbwenbige golge bet

Sinpcbt Bült’fl’S ergibt, bagegen nicht verfonuneu fanti, wenn

wir bie Söeftellung ber Servitut als vom llrwerber anSgehenb

betiachten. (lier ift bet eiitjrheibeube ©efichtSpunft nicht bet beS

BorbehaltS eines KedjteS, mvburtb bem ßrwetber biefeS SRecht

eutjogen wirb, fonbem ber ber Öegtünbung einer SJerpftichtung

auf beiu erworbenen ©runbitücf« ju öunften eines anbtru ®mnb-
ftücfS obtt einet perfon, was ben Uebcrgang aller, alfe auch

ber vorbehalteneu ffigenthumSbefugniffe auf ben neuen ßrwetber

nicht auSfcbticht, jonbent vorausfc'tt.

ßintn jmeiten öninb für bie SHichtigfeit unjetcr Stuffaffung

finben wit in bmi von Ulpian In L 7 pr. Si nansfr. peiatnr

(7, €) unb Paulus in L 26 de serv. praed. urb. (8. 2)

auSgcjpro«hcncu ©tunbjag bap „nulli ros sua aoevit“. Sas-

jelbe pviujiv ftcllt Ulpian in L 46 d« reg. jur. äO. 17 be-

jüglich beS PfanbrcehtS auf: niHjuo pignus. noquo dopositnm,

neque precarium, noejue onitio, nvtjue loentio rei suao von*

a Liiert- potoat.

Satnaih ift cS uotbmeubig bet ßmpfäuger, welcher in

Servitut ober ba« Pfa »brecht teitelit. Sollte man annebmen,

bap ber Setauperct bie Sache in bem Slvmcnte belaite
,

in

wetdiem er aufbürc, ßigentbümer ;u fein, fo ift hierauf ju ent-

gegnen, bap er in bemjelbrti Elemente auch unfähig fei bie

Sach« ju belaiten. — 3n beibtn angeführten Cuertenbeftim.

uiuugen ift and,', wcnigftenS was nufere grage anlaugt, voli-

fränbige öleicbbehanblnng bet äervitut unb bes PfanbrcehtS

auSgefprocben.

gür bic ßntfcficibung unferer grage teuuut ferner in ©e-

tra«ht, ber mefcntliche Unterfihieb in bem 3nh»lt ber Scrsitnten

unb ber ßigcnthumSbefugniik. Jepicrc finb fcbranfenloS, lebig-

lieb vom ber SÖidfüt beS ßigcntbümerS abhängig, obne anberen



er».

3weef al« tfiijciiigen, füt welchen fit »cm ©igcutgümer bcftiiumt

Werken, fit gewähren nickt Hei; taä „uti“ fcictem auch taS

„abuti“. — Sie Sersituten hingegen haben ken genau kcfiimmtcn

3wecf, nur kein ©ertgeil eines beftiuuuten SubjefteS ja kitnen,

Kulten chic kielen 3wecf nicht entitegen unk nicht beftegen, fie

fink nach Jubalt uuk Sauer teftimmtc Siebte; gewähren ins-

kefonkere im ©egenjag ju ken ©igentgmnsbefugmfjen nit^t kaS

„aboli“.

Mus tiefer ©erfegiebeukeit ker im ©igeiitf'icm entgaltenen

©cfugniffe unk tot Servituten geht mit ©ottiwcnbigfeit heiser,

kafl ©erbegalt einer Sercitut nic^t als ßrgattiuig im eigen-

Ikniii tiegenker ©efugniffe, f entern als ©eubiltung einer nerber

nicht ecrgaiikencn ©rmgtigfeit aufjufafjen ift.

SiefeS giriujip, tag kic Sercitut etwas gang ankere« ift

als tie itu ©igculgum enthaltenen ©efngnlfie, Ift seit ken Quellen

auSbrücfticg auertannt.

So fügt tllpian in Lit. 10. D. ennmiunia praediorum tarn

urb. quam rust., tag kem Setfäujct ker ©erbegalt sen jura

mitIS nüge: „nulla enim linbuil' 4

,
leas man nickt habe, kann

man fick aticfi nickt serkekalten. Unter jura fink gier offenbar

"nickt ©igentgumSbefugiiiffe ju serjteken, leelike ja ker ©erlaufet

gehabt gatte, feufceni Sersitnlen , welche weht sen jenen ju

unterfekeibeu fink. ®äre kie Sercitut letiglick eine (Sigentguint-

hefugiitg, kann Knute lUpiau nickt jagen: „uullaenim habuit“;

weil er fie aber kat, imig ker ©igentgümei fie auck ecrbekaiten

Kimen. — 3a berjenige, icelckem eine Sercitut juftank, set-

liert fie natg ken Scblufttsertetc tiefer Steile neiekerum, wenn

er ka< ©igentguui an ker kieneicken Sache erlangt. Mucg barin

liegt eine unjweihentige ©cflütigung kafür, tag kie Scrsiiut

etwas wejcntlick cerftgiefcencS fein muffe sen einer im ©igeu-

thmn begriffenen Sefugnig, ka legte» nur kein ©Igrntgunter

juftekt, mit kem ©nserb keS ©igentbums alfe nickt nut nickt

eelcfegcn, fonkern nunmekr gerate erft reckt jnr sotten ©tfitge

gtkeiken fottte,

3n keuefetben Sinne ift L. 6 pr. D. comm. praed. ju set-

fteken, wo ttlpian kie ©utfcgribuug trifft: tag kerjenige, wel-

cker iwei Käufer trakire nickt kaS eine SU ©uiifteu keS ankern

mit einer Sienftbarfcit befekweren fönne, weil man frvmken ©e-

bauten webet eine SHenftbarfeit errserben neck auferiegen Kutte.

Säte ©otbehalt einer Sersitut letiglick ©rhaltung einer im

©igeutgum liegonten ©cfugnig, bann liege fick fein ©ruub ein-

feken, warum nickt ker Srakent int Womente ket Uebcrgabe,

we er alfe notg ©getilbfimet ift, geuciite jora in re sen kem

einen ©ebäutc feilte ablffen uuk mit kein ankern scretiiigen

fennen. ©eil ater eine rrfersirte Sersitut ftets erft nack ker

Itebergabe te« ©igentgumS enlfteken fann, nun aber ket Sra*

teilt Weber ©igentgümer keS einen neik beS ankern mehr ift,

begwegen fanti er weher kem einen ©ehäute eine tKenftbarfcit

tunk ©erbegalt auferiegen, neck für kaS ankere eine fotdse er-

werben.

®n Weiterer Örunk fiir kie SRicgtigfeit unferer Snffaffung

liegt in Jetgentein: 3ut Mufrechtgaltmij einet Sersitut, welcke

einem fundus communis juftekt, genügt nach L. 10 unk L. 16

D. quem ad mixtum Servitutes amittuntur (6. 6) ker usus

servitutis au<k nur sen Seite keS einen ker mekrrrrn con-

domini, wogegen nach L. 19 D. de serv. praed. rust. (8. 3)

L. 28 eod. unk L. 3 de semtute legatu ©rwerb einer

1B5

Sersitut ju Oüunftcn eine« gemeinfamen ©mnbftücfrS kurik

einen ©üteigentbümer uiikt uteglieg ift. SÖürke kenmad?

karin, kaff einer sen mehreren ©titrigriitgüuicm bei ker ©er-

äunerang eines reellen 3fceiU’ö eines ©nuitjtncf* für ütf' uuk

feine ©eitoifcn ju ©unften bcS' ihnen serbteibenben 3 geiles eine

Sersitut anSbekingt, eine deductio sen ©igentgumShefugniffen

im rocrtllcgcn Sinne liegen, kann mfifrtc tiefe Sersitnt auck

kern Scrfänfer unk feinen ©enoffen serkleiben.

«tun ift aber in L. 5 I). comm. praedior. sen 3-*seleii bie

gegcntgcilige ©ntfegeitung getroffen : servitutem nisi bi bi, nemo

recipere pniest, fc tag wir auch MiigeficgtS tiefer Stelle ken

©orhebait riner Sersitut knrek ken ©erlaufet als ©eftellung

Seitens keS ©rwethcrS keilten muffen.

i Muffattcukcr StBeife wirk mm L. 5 cit. auik sen teil ©eg-

uern ket (;ier sertretenen Mnficgt für fi<h in* 3 reffen gefükrt.

©ü<kel nämlicg finket tn igr ken ©eweis kafür, tag nicht Heg

ker ususfructus bei keT Itebertragung keS ©igentgumS jette

serbekatten werken fennen, {entern ebenfe auck bie übrigen

2 «'.'Unter,. 3ebenfatlS nur auS ken ©Sorten: serTitutcm nisi aibi

nemo recipere polest: folgert ©ückel: alfe fami er für fick

allein eine Sersitut scrbekalten.

©itck ebne kie Süegtigfcit kicjeS ScgluffcS aujuftreiten, iit

eS leick't, ©ückel, feweit et tiefe Stelle füt unfere Jrage man-

gebeut fein lägt, ad absurdum ;u führen; heim hie Srage ift

nirgt kic, eh eine Sersitut serbekalten werten fenne, fou-

kem eb ein jctckrr ©erbekalt aufjufaffen fei als kie ©egal-

tnng sen ©igentgumstefuguiffen
,

je tag tiefe gar itirgt auf

ken ©reerber mit übergegen, ober aber: eh trog ©erbegalt

ta« ©Igentlmm gauj unk unbejdiränft ühetgehe unh erft feitens

keS ©rwerber« tie ©eftellung ker Sersitut erfolge: kaS ift kaS

punctum litis. Sag Sersituten setbegatten werten Kir-

nen, wirk ja sen uns auch niegt in Mietete gebellt; aber tag

ein jeteger ©erbegalt kie ISirfuug gäbe, kie ©ütgel aimimmt,

kaS qiug geleugnet werken unk jwar gerate mit Jiücfjiet! auf

tiefe L. 5 dt., ka fonft im $inbticf auf L. 10 untL. 16 dt.

©ertegalt ker Scisitut niigt bieg )u ©uuften kes ©crfäufcrS

eines SgeileS keS gemeinfamen ©mnkftücfcS, fenkem auch ju

©uuften ker übrigen ÜHiteigeutgümer geftattet fein mügte, was

eben niegt ker Jatl ift.

©inen weiteren ©enceis für tie Sichtigfeil nnfetet Mn-

fdjaniing unk tie Untiigtigfeit ker gegncrlfcgen liefert ker Sag
ker L. 8. §. 1 de serv. (8. 1): Semtus per partes re-

tinetur licet ab initio per partes adquiri non poterit im

3ufammenkait mit L. 6 §. 1. D. comm. praed., we cS geigt,

tag serritus per partes imponi non potest secl ncc adquiri

Mufretktgaltung einer Sersitut ift niöglicg, felbit wenn

He Sersitut fernerhin auch nur neig in Mujegung eine« IhciteS

auSgeül't werten fann, intern ker ©igentgümer keS praedium

dominans condominus teS kienenkeu ©runkftüifeS wirk; tage-

gen ©twetb eher ©eftellung einet Sersitut fraft einet Hegen

pars domini tarne niegt geftgegen, k. g. einer sen mekre»n

TOitrigaitgümern fann füt fieg allein eine Sercitut weket er-

werben neig befteilm, smu ©rwetb muffen fämmllicge ©fit-

eigentgümer mitwirfen. Hegt in ket SHefersatien bieg kic ße-

galtimg beftegenker ©igenthumsbefugnige, fc wäre naeg crflerem

Sage anjueiftnnen, tag ketjeitige, welcher einen ikeetlen Iheil

feines ©mukftücfeS seräugert, eine Sersitut au kem seräugerteu
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Jheile ri* Vorbehalten ff mir, liegt tagegen tatin ein Grwetb
einet neuen Sfcrbtc!, tami (ann na* tem jweitcn Saht ju

fünften tot jurürfbebaltouen Steile* fein oeräubetten eine

Xienftbarfeit nicht aufetlegl wetten. 3n leptcrem Sinne ift

ater entbieten in L. 6 §. 1 D cocrnii. praed., intern et beigt,

tag terjenige, welcher einen 21'eil einet ©ebüubc! otet einet

fondu» übeTgcte, temielben feine lienubarfeit aufctlegen Kirne.

Gütlich ift and) tie Sptechroeife tet Cueilen für bie

Gntf*eitung unfetet grage mept ofue ©eteutung. Sie Jtut-

triefe imponere servitutenc (L. 3 eomen. prned 1 7 eod. L. 33

de servil, prned. rust.); injongere scrvilulcin (L. 3 D prned.

com.); efficere aervam (I. 34 D de serv. prned. rnnt 8.3);

sorvuiii fncere trndendo [L. 6D. comm, prned.) — fie aüe

weiten tili auf eine Schaffung von etwa!, Wal bitter nicht

oiftiite, alfe namentlich nett nief't alt im ®jcnlfum liegenbe

©efugnin ejiflirte. — 3a, ter Scltnccf „servitus“ feibft jeigt

an, tai; tie Servitut etwat rocientli* ©eriibletenft ift een ten

im Gigeritbuin liegenten ©efuguifien; tenn nirgentt peint et in

ten CueBcn, tag ter fnndas in servitute ober nervu* tet

Gigeuthümer! fei, obgleich gerate tat Gigentbum batjenige

tHe*t!vcrbältiiijj ift, weichet tie Sache regelmäßig voBfcmmcn

tetn Sillen tet (figentlpiinert unterwirft, überall ift vielmehr

eervilus tie ©rjticfmung für ein Sieefd, welche! bem Gigen-

tbüuter jwar m {glichet Seife alt folgern t. b. wegen feinet

ISigentlnimt jufte^t, ater nicht in tiefem Gigentbum enthalten ift.

Seil aber tat Gigentbum alle «täglichen Siebte an, auf unt

über tie Sache gewährt, tie Servitut aber nie unter tiefen

Dienten enthalten ift, gerate tejjfcnlb ift au* ©efteflung einer

Servitut turd) beit Gigenthüuier untenfbar, intern er fi* niefit

ned) einet mehr alt alle Gigentbumtrnfte beilegen fann;

tep wegen fann ter Gigenthüuier fitb feinen osusfructas bei

ter Sratition bei Sache abjiefen, wcijl ater fub tie ©eftelluug

einet fclrben feiten« tet Grwerber! autbetingen ober Vorbehalten.

Ütntrerjcitt wirb jwar in ten Cueilen ter übergebente Gigen-

Ibümer alt terjenige tejcidjurl, welcher „aervitutem imponit,

iujungit“, tat ©runtftürf „servam fncit“, allein tamit ift tc*

nur gejagt, tag fein Sille et ift, turrfi welken bet SiQe

tet Gmpfängert jur ©efteUung beftiinmt wirb, intern er eben

tat ©runbftücf mtr mit tem ©eting nnb unter ter ©oraul-

ießung überträgt, tag ter Gewertet iljin eine Servitut beflelte

unt er ebne tiefe ©eraiitfrgimg taifelbe nicht übergeben würbe.

•fliehet gefert, um mitcrlrgt ju werten, wat ©ü*et (cioilr.

Grcrterungen 2. Stuft. Seite 463) gegen ¥ang bemerft, weiter

auf unferer Seite fteft:

„let Regieren Weinnng, fagt Büchel, gebe ta^in, tag bie

deduclia servil ulis nicht! weiter fei alt eine dBtio servilutis,

nämlich eine Ginräumung eter ©efteflung ter Servitut von

Seiten tet neuen Grwerbert an ten früheren Gigentfümer, wie

freilid) bie reservatio liypothecne nicht anbert betrachtet werten

tonne alt eine ©erpfäntung ter Sache von Seiten tet neuen

Gigeutfüinert an ten früheren. !£>ie SRömtr Ratten ober wefent-

lid' jwijtbeit dednetio unt dutio servitutis jwiflfen deducere

unt dam ober tranaferre servilutem unterfrfieten".

©egen tieft Jlutlaffung ©flehet’! ift ju fagen: Dare ober

tranoferre servitutem bei§t eine Scrviiut bestellen, dedneer®

«er», eine Servitut Vorbehalten. SUein tiefet dcduccre nerv,

itl niefit ;u verliehen alt bat ©egentbeil von dare, alt ein

„non dare", fc tag bei ibm tat dare autgefrfloficn wäre,

fentern alt eine betontere ftrl tet dare, fo taü dcdaccre au*

tat dare in fiif begreift, ©ei Seevitutenbeftettungen ftefeu

ficfl 2 fJerfoncn gegenüber: brr ©cfteller nnb bet Grwerber.

Siegelmäßig ift nun tie gunftion beiter eine gegenteilig un-

abhängige, tie ©eftelluug feiten« ter einen intbefontere

gefrhiebt ganj aut freiem Sillen unb nath freiem Grmeffcn.

Sa, wo nun bat deducere vorfommt, ift tie Ibätigfeit

bet ©efteltert gualitativ getheilt iwifditn bem eigentlichen ©e-

fteller nnb bem Grwerber, infofern alt et nicht mehr brr Sille

bet fehleren allein ift, burth wel*cn bie ©eftelluug gedieht,

fenbetn ter SiBe tiefet ift beftimint tnr<h ten Sillen tet bit-

hörigen Gigenthümert
;

tot neue Gigenthüuier würbe bie Servitut

gar nid)t beftrüen, wenn er ni*t von feinem ©egentfjeil baju

seranla§t wäre, bie Sefteilung gofcf'iebt aljo bnt* ibn, aber

nicfit aut ihm, nicht lotigli* na* feinem Sillen unt Gmieffen.

So erfheint tenn tat deducere nur alt efne befonbert

metivirte Hirt tet dare.

iTaß auih bcgriffliih nicht! tagegen eingewentet werten

fann, deducere alt ein dare aufjufaffen, muß au* von Siicfel

jugegebeu werten, ta et feibft antrfennl, ba| bie reservatio

hypotbecae itciiti'd fei mit ber datio hypotiu’car, reaerTare

unb deducere aber wieterum ii'm glei*bebeutenb ctfiffiuen.

ÜNit biefet ©chantluug ber ©eiorvation ber Servituten

feiten! ber ttmififen Juriftrn fteht nun aUtrbingt eine Gri*ei-

uung bet älteren Utecht« nicht im Ginftang. Sie ©egrünbuug

ter ecrvituten praed. roat. fonnte bit in bie jpätcre 3eit nur

bnr* mancipatinn, bie bec übeigen — ber serv. praed. urb.

unb bet uauafructua — nur bur* ©ornatme einer in jure

ceaaio gejehehen. — (Oai. II. 29, 30.) — Senn fi* nun

Senictnb bei ©eräuficrnug einer Sache eine Servitut an tcr-

felben vorbehielt, io wären cur ©cKjiefcung beiter ©efchäflr, ber

Sigentbumtübertragung ncmli* unb bei Gcnftituining ter Ser-

vitut, allrnfaBt tet ususfr. — tie gonnalien ju tiefen beiten

©efchäften ;u erfüllen.

Sem war nnn nicht fo. — Sit begegnen vielmehr in

folchen gäBen tc! ältere SRedit« lebiglich ber auf Urbertragung

bet Gigenthnmt gerichteten Grfüllung ter gormaliiät, wohin-

gegen bie jnr Grfüllung ber Servitut an lief nothwentige gvt-

malität nicht erfüUt wirb, tiefe vielmehr lebiglich bur* £><"!“•

fügung ber Sorte „deducto curafroetu"* refervirt wirb.

üiieft bem älteren Siecht gegenüber unleugbare 3f;atja*e,

welche f'aulut libro I. mannalium unb ©jjut II. 33. beftätigt,

hat 9)ian*e, namentlich ©üdfiel in feinen „Givilrechtliche Grör-

ternngen" ©b. I. S. 74 ff. unb nach ihm Sintenit in feinem

„^Krntbuch tet gemeinen fJfcuibreiht!", S. 209, welch' beiten

auih ©angetow — ^.'ant. §. 350, Knut. 2, 3. 2 fl* anfchliegt,

in ter Ülnnahme veranlagt, tag tie römifeben Snriftru ten ©or-

behalt einer Servitut in ber Hirt auffagten, ta| tiefe alt tvra

früheren Gigenthüuier jurücfbrhalten erfcheinr.

®tt Sibetftrrit tiefer ©üchelfcben Gnfchauung vtn ten ge.

nannlen Steilen mit bem ©vrangeführten ,
woran! ft* ergibt,

tag bei ©orbehalt einer Servitut nicht anbei! beim alt ©e-

fteBung terjelben burch ben Grwerber tet oeräugerten ©rnnt-

ftüifrt aufjufaffen fei, nctfcigte ju einer aubrren 3nlerpretatiou

tiefer SleBen. SJernturg nimmt nun an, man h“** fi<h J«c

3rit ter Gntwerfung ber SJiancipalicntformrl ,
„fgndua emptus
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mihi est pretio deducto usufructu“ — §. 50 Val. fragt«. —
an feie vulgare fluRaffung, welche in bei SRcfervaticn eine« usus

fructus He (Erhaltung eine« 3 feilet ber bi«h*tigen (Üerechtjame

be« Itebertragenbcn fielet #
angelernt, ©teUckßt feien e« auch

in ber alteren 3Ht nur Utilitatdgrünb« gewefen,

welche jur Goncepticn ber Formel führten, um ben

Gigenthümer, melier fich beu ususfructus verbe«

galten wollte, nicht ju nötigen, mit beui Grwerbrr nach

iKoni ju geben, uui beut usuafr. burch in jure cessio btc civil«

rechtliche Sanftion ftu geben.
1 '

Sebenfalt« — meint Dernburg — liege aber fyier nur

ein flu« nahm« recht vor, welche« fcineöweg« für bie allge*

meine ©eurtbeiluug be« ©erbältniff?« ntafjgebenb fein Tonne.

Durch Heien (Gebauten Wernburg’« ift ber ©eg vorgezeigt,

ben wir bei ©<h*nblung unterer Steden einjnfthlagen haben;

bod> fc^cint er tut« noch einer näheren Darlegung ju bebürfen.

Der Erwerb einer Servitut erfolgt burch ©eftctlung Seiten«

be« Crigenthüinerß be« Diencnben an ben Gigeitthümcr be«

herrfdjenbeu löruubftücf« ober an eine beftiiumte f)erfon unb

Zwar, wie bereit« auigfffiljrt — nach älterem JRethte burch

SNandpatiou ober in jure ccssion. ©enn nun Semanb bet

SRandpation eine« ©runbftücfeß eine 'Servitut ff<h Vorbehalt, fo

bebarf e« nach ben gebuchten (Sntfchetbnngen von jßaulu« unb

Q$aju« ber Erfüllung biefer Formalitäten nicht mehr.

Darin nun will man eine ©eftatiguitg bafür erb liefen, baff

Vorbehalt einet Servitut berart wirfe, baff ber ©orbebaltetibe

al« bereu ©efteller erfcheint, ba fotift auch SRauripation ober

in jure cessio jur Servltutbefteflung erfortetUcb wäre.

Darin geht man $u weit. 3«r ©eurthdluug biefer Stellen

von i'aulu« unb ®aju« muffen wir bie beiben bezüglich ber

Servituten geltenben Siegeln außeinanber galten : einmal nemini

res sua servit unb jweitfii«, baß jur ©egriinbuug ber Scrvt«

tuten ÜRanripation ober in jure cessio erforberlich ift. — Der

eriterc (ärunbiaß ift in ber Siatur ber Sache begrünbet, verfteht

fuh gewiffennatjen von felbft; wogegen ber zweite ebenfo gut

fehlen föunte.

Gin etwa« fcharfet ©litt auf bie beiben Stellen von $aulu«

unb Ulpiati genügt, um fuh $u überzeugen, baß tytt nicht eine

'Äußuahme von bet Siegel, wonach Siiemaub an eigener Sache

eine Servitut jufteljt, vorliege, fenbern bafj lebiglich eine

DUpenfation von ber regelmäßig bei ^Übertragung

ber Servitut ju crfüllenben Form ber SRandpatiou

ober in jure cessio gewährt werbe. Der ©eftetter, beui

eben ba« Gigenthnm mancipirt würbe, braucht nun nicht auch

bie Servitut an ben Grwerber maudpiren ober in jure $u

cebireu, e« foll vielmehr iu folcheni Fad von tiefem Former*

ferberniß Umgang genommen werben, e« wirb mit einem ©orte

bie Grfüüung be« 9Kandpatiou4actft nicht blo« auf bie Gigeu*

thumßübfrtraguug, foubern auch auf bie Uebertraguug ber Ser-

vitut bezogen bejw. gilt iie für ben leßteren Fall al« an Stelle ber

iu jure cessio fulfftituirt.

3<f> mochte baljer Dernburg’« öebauten bahiu mobiffdren

unb näher präcifiren: ©ei ’Jtoulu« libro I. man. unb Gtoju« II. 33

ift ein 5lu«iiahmörecht zu conftatiren. Diefe« Äu«uahm«rfcbt

bejiebt fidj aber blo« auf bie Siegel, wonach Jur öonitituirung

eine« usus fractas in jure cessio erforberlich ift, inbeiu in ge«

wiffen Fällen von tiefem (Srfotbemiffe au« Utilitatigrünben

abgefehen wirb, nicht aber haben mir hierin eine Ülußnafnnc

auch oon bem anbereu Säße, wonach nnlli res sua servit.

Diefei Örunbfaß ift fowoht von $>aulu« wie von Wajiiß intact

gelaffen, e« gilt baber auch bei bem ©erbehalt be« usus fructus

bei fWaneipation von (Sigeuthuiu ber drwerber al« 33 c«

[teilet be« usus fructus.

Für Denjenigen, welchem unfere Interpretation ber beiben

Steden von }>aii(ii0 unb Gfaju« nicht annehmbar erfchdnt, Tennen

wir immer noch auf bie Schlußworte von ’pattlu« lac. cit.

verweilen, wo c« hrißt: bafj bei Drabition von res nec mancipi

ein nsusfructns nicht Vorbehalten werben Tonne: „in re nec

mancipi per traditinnem doduci usus fructus non poteet“.

©dl Vorbehalt einer Servitut al« 9leubegrüntung von Seiten

be« digcritbumÄcrwerber« aufgttfaffen ift, tiefe aber nach älterem

Siecht bureb Srabition nicht geschehen Tann, beßwegen tonn bei

ber Gigenthumeübertragung burch Srabiticn eine folcbe nicht

Vorbehalten werben, wogegen mdri begreifltch wäre, warum bei

einer Gigcitthumdübertraguiig burd> Drabition eine rheilwdfc

Erhaltung befteljenbrr ©efuguiffe, ein 3uriufbchalten be« usus

fructus nicht möglich l’riw feilte.

3ft n ad> älterem Siecht burch Hefen Schlußfaß bie

loc. c. von i'aulu« Gingang« getroffene dntfeheibung gewiß

paraloiirt, fo erfcheint ffe von ungleich ©ebrutung für

ba« Stecht nach ©efeitigung be« Uuterfdüebe« ;wifcben res

mancipi unb res nec mancipi. Scitbem haben wir bloß

mehr res nec mancipi unb an Stelle ber Mancipution unb

in jure cessio ift bie 3rabitien getreten mit all ihren

Folgen. @6 ift baber nach neuerem Siechte zu fagen: baß bei

®genthnm«übertragung überhaupt ©orbehalt einer Servitut

in bem Sinne, baß bie gu übertragenbe Sache mit ber Servitut

belaytet übergeht, nicht möglich »ft.

®aju« II., 33, ln Souberheit fchdnt einet ciugehenbereu

©ehaublung werth ju fein:

Quod autem diximus usumfructum in jure cessio*

nein tantum recipere non est temere dictum

fjuamvis etiam per maoeipationem constitui possit

co quod in mancipanda proprietate detralii polest:

non enira ipse nsusfructns mancipatur, eed cum in

maudpauda proprietate dcducatur eo tit, ut apud

alium nsuafructus, apud alinm proprietaa eit.

Die ©orte „quamvis . .
.
potest“ h«ßeii nicht« anber«

al« tag au« 9litlaß bet SRancipation ein ususfructus begrün«

bet (noch nicht beftellt) werten ffnne, weil berfelbc bei Vianet«

pariou be« Gigcntbum« Vorbehalten werben fauu* Da« ©ort

detraliere ift ebeilfo wenig wie dcducere buchflählich al« ein

©orwegabzieben
,

foubern eben al« unfer ^Vorbehalten* b. ß.

abziebrn mit ©orten, aufibebingen ber ©eftellung atifzufaffen.

Der Saß „non eniin ipse ususfructus mandpalur“ faim

gebeutet werben, einmal baß beim ususfruetus »vie bei ben

servitutes praed. orb gegenüber ben serv. praed. rust. zwar

felbft feine SRancipatfon (fontem nur in jure cessio) juläfffg

fei, bat) er alfo nid>t mancipatione b. b- burch, wohl aber per

inancipationem b. h. au« Stillaß ber ÜRaudpaticu eine«

aubern Dinge« begrüntet werben fönue, inbrm er an ber

maiuizipirten Sache Vorbehalten b. b. mit.©orten abgezogen

wirb — dcducatur —. 3« einem zweiten Sinne fagen Hefe

©orte nicht , baß ber ususfructus gar nicht in« Gigenthum
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bes GrmerttrS fcet mancipirten Sade gelange, (entern nur

bag ber ususfructus nidt eigens, nidt fclbftftänbig

mancipirt werte, was aud nubt nöfyig, tu fr in mib mit ton

Gfgciitbnm übertragen wirb.

GS ift weiter untrr „in mancipanda proprietate“ nid't

etwa ju stifteten : tri DSiaitiipation brr riud » proprietas

im Begcttfag Juni uns mit ©nsfdlng teS ususfructus, joti-

beut bei bet llebertragung brS Gi gent(;ums mit Inbegriff
be« usasfractus. 04 ift unter prnpriedss tjier bas seile

Gigenttum <u serfteten ftben begwegen, «eil bei bet ©laueipa-

tien ber biegen f'reprietät ein Jttiifbcn beä usosfructus gat

nidt benfbar ift, ba bittet fdjen abgejegen märe.

Sfufiaflcnb erfdeiut bie Spradiieeiie a. G. bet genannten

et- teile
: „eo tit nd apud alium ususfructus apnd aliuiu pro-

prietas sit,“ wenn ba4 deducere ober delrahere iu* Sinne

unfetet ©cgnrr «nfjufaffen tsäte, ber asfr. batet in bet

Jtat nid't, — trenn auch nut für einen Moment — mit bem

Gigcnttume auf beiten Grwetber überginge. Svlabrrnb biet-

na«t bet ususfructus beim ©eräugeter setbleibt, unb bet

Gneerber Gigeuttümee »sitb, beißt es für beibe Sülle: apud

alium ususfructus apud atium* proprietas eit, ttiS ob bit

retttliite SSirfung bet SDianripatien femet 1 iEjrcr SSirfung

auf ba» Gigentbum leie auf ben uennfractiui bie gteiitc

tuäre. — 8egtere$ mug nun in 8Birfli<tfeit alt bal tiettige

behauptet leerten, einmal ans bem grammatifalifden ©ruiibe,

bag esse wepl ,,teerten" nie aber „sttbleiben" beigen fann,

bann aber weit niebt anptnebuteu ift, bag ©afu« für bie

betben begrifflitt nttb ivradlid,’ seit fid gani setfttiebenen

©ergänge beS ©erbleibenS beb ususiructus bei bem bi-jberi*

gen ßigentbümet unb beb UebetgangS be4 pigetilbum«' auf

ben neuen Groerber ben gltidcn Sluebrurf geitätlt bitte, meltber

bieg ben einen Hergang bejeitbitet. SSir teerten bater bie

©Sorte; „en fit nt etc.“ cltta überlegen muffen, baburd ge-

fttiett e4, bag — tseuit leie [tat! be« abstractum bas cou-

cretura fegen — ber eine aeufructuar, bet anbete Gigen-

igümer wirb; felbftverftünblid tritt biefee „ueufructuar älter-

ben" ebenfe tote ba4 „Gigeiitgünter-Scrtrii" erft nad veilen,

betet SKancipatien ein, fe bag ber Gtnpfünget bei Gigentbum«

einen ©ioment audi in feinem Gigentbum ben ususfruetns be-

feffen tat, uiittiu et a!4 ©eftcHcr bc4 nsusfruetns erfdteint.

So anfgefagt ftebt nun ©nfuS unb 'Paulus I. c. nid’t

meljt in SBiberjprud mit bet ticr serttetenen ^tnfitbt.

Gl;e teil auf bie ©etradtung, wie es bann in bet tRid-

tung auf untere Srage mit bem 'Pfanbredt ansfefie, eiugeten,

eb ba vielleiibt ba4 ©teilte ober aber etwas '.Ruberes gelte wie

beim ©orbcgalt einer Servitut, ift nett rin Ginleanb tu erteben

gegen bie Slnfidt berer, weide wir oben di SRittelpartri be-

jritbnet gaben — eine rtimbt, wellte babitt gebt, bag bie vor-

befallene Servitut a(4 im Dücniente ber GigentgumSübrr-

tragung beim frübern Gigeiitgümer turütf geblieben erfiteine,

toäbreub ©orbebalt eines 'Pf anbredts je roitfe, bag biefeS

al4 erft vom netten Gigenttünier befteiit ju betraitten fei. 3war

erfennt Süebrl — bas -fiaupt tiefer Partei — an, baij bei ben

Serjituten ber ©runbfag: „nnlii res eua servit“ 8. 5 pr.

D. 7. 6. 8. 20. D. 8. 2. ebenfe feftftete wie beim Pfanbteibt

ber Okunbfag :
„suae rei pignus consistere non pntest“

8. 4.’». de reg. jur. 50. 17., fe tag man glauben feilte eine Ser-

vitut (ernte ebenfe wenig jurinfbrgallen werben a(4 ein plant-

tritt, ba man uiitt etwas jurüef bebatten (butte, was man

nict>t tat — I-. 5 Dcom. praed. 8. f — Slllein — meint

©üitel — je tseljlbegrünbet biefet Sitlug auit ju fein itteiut,

fe würbe er uns bed mit linieren durften in Säiberjprtttb

bringen.

Gs begegnet tirr ©üitel, was ein alter Siebter fel-r tratr

fingt Inciilit in Sn'llaui, qui vult vitare CliarvUlim. Scltic

©üibel betauptet, tag ©etbebalt eiltet Servitut in feinem

Sinne nuftufaifen fei, bringt et fiit in bireftem Siberiprud

mit bem Sape: nulli res «na servit, ein StedtUgtuilbfap,

weidet ein mcfentliiteS 9,'ierfmal brr Servituten beieidnel.

3war ijt mit tie|em Safe nidt nut seteinbat, bag anSnatniS-

weife etwas SfnbeteS gelte, allein feilte fiuSnabmen wie fte

bunt bie 8ebre ©ütbel’S für einen großen 3 beit bet vertrags-

mäßig beftclltcn Sereilnten ftatuirt leerten, malten bie 8luS-

nabnit faft tut Siegel, würben batet obigem Sape beS t. 9i.

alle ©eteittigung urtiueu, ba bann burd itu nidt mefcr ein

wefcntlideS Unterfdeibungs-Wertmai bet Sen'ihiteu ge-

(emijeidnet wäre; eS wäre bann mit bemjelben Siedle jn jagen,

bag Semanb an eigener wie au ftembet Sa<te eine Servitut

taben fcnuc.

SBit glauben batet rnett als ©üdef im Sinne beS ©e-

fepgebcrS getanbeit ju taben, wenn wir 'Paulus nnb ©ajus

1. c. mit biefein ©runbfage nidt in SSiberfptnd fenbern in

Giuriang }tt fetten gefudt baben. Sie ganje Sdwierigleit

bängt an bem .,dedncere“. S'tibem mau tieruuter mett als

einen ©ervettrag auf ©efteüung feitens beä Gnverbers leben ;u

müjfcn glaubt, bereitet matt fid felbft ritte untere« Gradteu«

gäntlid uunettige Sdiwierigfeit. Sjt es fpradlid uidt tut-

miglid, dodocere als ein blefieS „aus bebingenber ©fittlliing"

als ein l'togeS „©crbebalteit mit Söerten“ im ©egenfap ju

einem wabreu Surüdbebalten beS JlianttedtS ju redtfettigeu,

fe ift es im fpinbliif auf ben Sag „nulli res sua servit'4

unb befielt ©ebeutung für bas Srtvitutenrcdt uetbwenbig
bem ©Sorte dedneere bie nftgenonnte ©ebeutung beipilegen.

ÜSae nun bie redtiide Diatur beS ©erbel'aitS eines i'ianb-

redts aiigeti, fe taben wir aud in biefer Srage bereits Stel-

lung genommen, inbem wir für bie gieide ©etanblung beiber

Siedtsvergäiige bes ©crbebaltS einer Servitut fewie eines

PfaitbredleS ben ©runbfag beS t. Di. aiifübrten, trenad Weber

Servitut tted pfautred’t an eigener Sadc tncglid' ift.

®aS befenbere Cuelleuoerbaltuif! serantngt und ittbeg, baS

pfnnbredt and gefenbert für fid jn betradten. Gs ift nun

ser ältlem jn eonftatiren, bag bierin größere Ginigfeit nutet

ben 3uriften benjdt als in bet ©eurtteitung beS ©crbebaltS

einet Servitut. 3aft allgemein erbliift man iu beut ©otbetalt

eines Pfanbredt« eine vom Grwerbft bet Sade auSgebenbe

©etlcituiig eines neuen Diedts nttb jwar gefdiett bieg aud
von fetten Sutiiten, weide wie ©üdet, SinteniS unb ©angetew

anbetcr ’ÜJlriuung fittb bejüglid beS ©cel-etalteS einet Servi-

tut. — Diut ÜtrnbtS unb ©lüit bleiben ber filteren tÄnfdauuug

tren unb bebanpten immer nod, ©otbetalt einer Seraitnt unb

eines ilfanbredts witlc betart, bafi bas Gigenttnm bet ser-

fiufierten Sade nid't anbetS als mit bet Servitut ober bem

Pfanbrcd't befdivett auf ben Gtwerber übergete, unb (War

verjüglid tri;Kr lt' weil fein ©ritttb einfttfeben ift, warum
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für bat ffanbretbt etwas anbeteS gelten teile ilt

für bie Servituten.

Durd tiefe fetten Sorte tritt SlrnttS bet 3)ii<fel'f<ten

Mffaffung entgegen, welder als ®runb teS UnterjefteteS Jud-

ithen einet verbebaltenen Servitut unb einem vorbehalteneii

ffanbretbt tie imieee ©orfdieteuteit beiter 9te<f>tSinmtute ge(.

tenb macht, weide ’itb instefenbere bann becumentire, tag bie

in ber Servitut liegenben ©efugnlffe inaterielt im ©genthuin

enthalten feien, wogegen bas fffsaheft feine maletielt in bem

Umfang teS ©gentbumS gelegenen ©rjiigniffe enthalte.

©üdel's felrbanfe lügt fid alfe nabet t.ibiu bestimmen:

bie Servitut als im ©genthum enthaltene ©efugtiij; fann fid

bet ffigenthüuier Vorbehalten, nidt ic aber bas ffanbredt, ba

eS feine int ©gentbum liegenbe ©efugnig gewähre, was mau
nidt bat, fann man aber aud nidt Vorbehalten.

Sem entgegen lägt fid jagen: ([iigenommen es fei bitte

Sbcfc ©üdel’s tidtig, bann wäre ein ffanttedt übcrf'anpt

unmöglich eber ted eine swedlefc ©nridtintg, beim wenn bas

ffanbretbt feine iur ©gentbum entbalteue Söefngnig gewähre,

um« wirb benn bann verpfänbet? ©was angetbalb beS ©gen.

tl’ums SiegeubeS? Da$ bat aber ber ©gontbümer nief't nnt

was man niefit bat, fann man nidt nur nidt Vorbehalten, feil,

tern aud nidt »erfifänben.

Sann mug aber bet von ©fidel gemalte Hiiterf<bieb felbft

als unhaltbar mit uuwefentlid für nufere -trage verworfen

werben. — So gewii; — wie bereits ©ngaugs ausgefübrt —
tie ©geiithumtbefagitifie fiefi wcientlid unteridciben von ten

Sereituten, fo gewig gewährt anbererfeits bas i'faubvcdt im

©gentbnm liegenbe ©efugnijie mit (war ©efiignijjc, weide 411111

Seien teS ffanbredt» geboren. Die Siidjtigfeit tiefes gebt vor

'Ment tarauS bauet, tag nur ber (f igenthümer verplanten

fann; — tie hiervon geiteutrn Msnabnwn (int berart, tag

fid von ihnen lagen lägt: fie btftäfigcn bie Stiegel. Dann iit

aber aud ju behängten, tag bas "J'ianbredt in ber 3bat na-

mentlid ein fiiedt gewähre, weldcs ;ti ten int ©geuthum ent*

batteneu ©efugnijfen ;n übten iit. Das teilt ffanbgläubiger

ruftebenbe jus distrahendi gehört ;nm Scfen teS ffanb.

redts, fo iwat , bag e« ihm webet burd einfeitige .{"»anblnng

trs SdiilbnerS nod burd ©ertrag jwifden ädnttner mit

©laubiger, ber legtere feile bas ffaub nidt verfaufen bürfeit,

onttogen werben fann. Das gteide gilt im frinjlp vom jus

posaidendi. DiefeS an fiib fcetu ©gentbümer juftebmbe 9iedt

gehört fo wejentttd jnm gauftpfant, tag ohne tiefes Jicdt

regelmäßig eilt Sauttpfanb Weber entiteben nod befteben

fann. — (täSeflerting, itebre vom ffanbredt S. 130 f, —

)

Darin frimmtn wir mit Ölrntts überein, tag fein ftidbai-

tiger Wrttnb erfidtlid iit für eine verjdiebeue ©ebanbtimg einet

vorbcbaltenrn Servitut unb eines octbebalteneit ffantredlS.

Sie nun ftrnbt's trog tiefer CSiridbaltung baut femmt, bei

bem ©orbebalt eines ffanbtedts ober einer Dienitbarfeit bas

©genthuin ber veräugerten Sade als iofert mit bem refervirten

iKrdtc behaftet auf ben (ineerber übergeben ju taffen
, ift rin-

gefilbtS ter L. 1 §. 4 D de reb. eor. 27. 9 nidt leidt ver*

ftäublld. Ser wie ©üdel 11. 9t. von bet ©erfdiebenbeit beS

SnhaltS ber Servituten mit beS ffantredteS in ihrem Ser*

häitniüe gum ©gentbum auSgelit, ber fann mit einigem id c in

•

baren Wrunb ©eijdittenfS gelten lajfen für teil ©orbebalt teS

einen ober beS oilbereu SHedtes. Ser bagegen wie 'Jlmttä in

ber gleiden ©chantlung bei Servituten- uub te* ffaiitredts-

Sorbebaltes mit Dernburg übereinftimmt, ber mug tiefem

au<b iui (sffeet tiefer gleiden ©ebantlmig beipflidten. Denn

tag ©orbebalt eines f fantre<bts ftets als ©eftelluiig eines

ffanbredts bur<b ben ©werbet bet ftaubf-ide ;u betradten

fei, gebt aus I*. 1 §. 4, I*. 2 dt mit Svibrag hervor mit iit

aud faft allgemein aiierfauiit.

[. 1 §. 4 de reb. eor. 27. 9: Ulpianus libro 35 ad ed.:

Si minor viginti qninqne annie ereil praedia, nt quoad

pretinm sotveret, esscut pignori obligata venditori- noit

pulo pignus vatero; nam nbi dominium quaesituin est

minori, coepil non posse obligari.

L. 2 D. eod. Paulus libro sing, ad Grat. DiviSevcri:

Sed hie videtnr illud movere, qund eine dominio pignus

quaesituin cst el ab initio obligatio inbaesil. Qundsi a Cisco

emerit, nec dnbitatio esu quin jus pignoris salvum sit. Si

igitur talis species in privato veuditore incideriu imjwriali

bencücio opus cst, ut ex rescripto pignus confirmerur,

Ulplan befpritbt ben äa(I, tag rin fiiuterjäbriger (Snint.

ftfnfe mit ba 9tcbenbeftiminung gefauft habe, bag Hefe, bis er

ben freiS bafüt grille, bem ©trfäiifer verpfänbet fein feilten.

©11 folibcS ffant — entfdeitet er — bat feine CSeltmig.

Denn jobalb ber ÜRinberjäbrigc bas ©gentfmm erworben bat,

fann tie Sade nitft mehr verpfänbet werben.

(Segen tiefe ©itfebeibnng regt nun fanitiS in L. 2. cit.

bas ©etenfen an, tag taS ffaiitredt mit bem ©gentbum er-

worben fei, bie ©etpfänbiing gieid von 9lnfang an auf bem

©gentbum gehaftet habe. 3«beg ftinnut faulus ted ber (fnt-

Idwibnug UtpianS bei, intern er von ihr mit eine Msnabme
ina<bt für teil {fall , tag ber Süntajäbrige ein (Sniutftücf vom

ffiseuS unter bem ©erbebalt eines ffanbredts erwirbt, wogegen

in fofdem fiailc, wenn ber ©erfüllter ein frivatmann fei, ei

eines faiierliden SRcicriptes betarf, bauiit b>aturd bas ffanb*

retbt betätiget werte."

3ur ©eräugmmg ober ©erpfänbung ber Örnubitüde eines

©iiiibevi.übrigen genügt nod "idt auetnritati» interpositio tuteiris

ober Consensus enratoris, 91ad ber oratio l)ivi s,-vrri war

Ijiapi übabieS ein decretum nlicnundi erforteriid.

Senn Ulpian in unferem öalle bic öiltigfeit teS vom

Setfäufer bis jut Stblragnug beb fiauffdillingt an bem va-

äugerteii ®runtftü(fe vorbebaltenen ffanbredteS leugnet, fo ift

ties nur möglid aus bem Wnmte, weil bas (öruntftütf nldjt

als fdon mit bem ffanbretbt belaitet burd teil fBiinterjährigen

erworben wirb, fonbern nur wenn unb weil tafjclbe vom ©Unter,

jährigen als an feinem Wrnnbftüif beftellt erfdeint; mit türren

©orten ift hier ausgefproiben, tag auib ta$ votbebaltrnc ffanb.

redt nidt ;ur ©Uten; femmt, fo lange bie Sade nod im

©gentbum teS ©crbeballenben Ift, bafi es vielmehr ftets ail

nad bem ©grnthmnSühergang ouf ben (Sinpfanger als burd

tiefen beiirilt jn bcbaubeln fei. bind JlrnbtS mftgte im Salle

bet L. 1. §. 4. cät. eine gültige ffaiibbefteiinng vorliegen.

Unbegrrifiid erftbeint cS mir, wie CSIfirf (faut. ©b. 16

<Z. 234) auS faitluS’ Sorten : „sed liic videtnr illnd movere,

quodenm dominio pignus qnaesitum est et ab initio obli-

gatio inhaesil“ in Sotgerung gehen fann, tag eine öingctk't

mit bet Sirfung vorbebalteu waben fönne, tag ber ©npfängev
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ber pfaubfatffe „kaS öigcntffum anberS nitfft als mit einer

fiopothef beftffwrrt mvitbt". Sinr teenn man obige Sterte een

Paulus aus bem 3nfanimeuffange ffoauSrcifft tmb il’re Umgebung;

vofienbS ignorirt, iit ei cinigcrtnaffen benfbar, ihnen tie non

«Hirt urgirte ©eteutung beijulegen. ffiit biefen Sorten fpritfft

Rauhte nicht eine SKctfftSregcl au$, joiibcm er bringt nur ein

gegen einen SRcrttSgiuubfalt obwaltcnbes ©ebenfen tunt Hits-

brutf, um ef jefert trieber alf unbegrünbet außer ?lcfft ju (affen.

SBütbc Paulus iu ber 2bat iiu ©egenfaff tu brr ßntfrtetbung

Ulpian# ber Meinung gewefen fein, baff ber ©orffeffalt eines

i'fanbretbtf alf Srftcllung buttff ben ©eräuffaer ju brtrartten

fei, feine Sptortwrife tnärc fitfferlirt eine ganj anbere geuwfcit.

(?« gefft vielmehr auf L, 2, dt. flat ffervor, bau i'aulue mit

ber Cntfrteibung Ulpian« einserjtantm getteien; beim jon’t

bitte er liicfft entleiben föniten, baff, tnenn ein Privatmann

Sarten an einen '0!iuta|äfirigen veränffae mit i-orbebatl einer

irnpotffef an ben orräufferten «arten
, ei ju beten äufretfft-

ffaltung elttef faifalttffeu Seffriptcs bebürje, ba |a ber bisfferige

(tigentffümer in tiefer SilpofiriouSbejugiiiff nicht brftffrünft mar,

a(fo ein Pfanbretfft natff ©clieben gültig ccnftituiren tonnte.

511* Siciultat uttjerer Öctratfftung ergibt firt baffer in .(türje

ti'iebcrbolf, baff bie dednetio servitutis ebenfotocffl toie bte

reservatio hypothtscae ali Octtilitiiiruiig bcS vorbeffaltencn

SSeifftS Seiten* be« (SiupfüngerS, mit Süchten als bie Örffaltung

bejteffcnber Kclffte bureff unb bei bem ©eräuffeat anfjufaffen ift.

ffiit ber von unf als richtig befunbenen Snjtffauuug fällt

beim autff bet ©mtib, warum ältere StffriftfteUcT bem ©erlaufet,

toeliffer fitff an ber verfanften «arte ein pianbrtrtt scrt-effielt,

ein Separationsreifft gewährten unb mit feinem ©runbe bas

Siecht felbet.

ffiüntffen f 8. gebruar 1 876.

Ärieg.

(fntf^tibtinflcn be« Gaffationffftnatt« bea ©rofffjcrjoif-

litten CbtrflppflJatioiiBfferidft« ju Clbenburg,

mitgetbeilt sein CbergerirttSaiiU'alt Dr. .fi c o e r in Olbcnburg.

(ffortfeßnng.)

Sie Uebernafftne ber ffiefetung non ©rjufffteinen,

toclifft her Lieferant in feilten eigenen ober geparttrten Stein-

brülffeit fetbft getoinnen trill, ift fein fjanbelsgcftffäft; jelbft bann

nitfft, trenn ber tfieferant nad'trüglitff etwa, weil er bie erforber-

liiffe Cuantität nitfft felbft ju ptobujiren vermag, fnff entfiffllefft

von britten perfvuen Steine anjutaufen unb feilte Sieferung

bamit tu rffeftniten

non Sanb UI. gülmaim. S. 120. 1876.

Scbrutung ber ©rrffanbluitgSninjime.

Sie Projeffpartei fann ben Mnfprurt ihres ©egncrS, weltffen

betfelbe auf einen oon iffr beitritleneti Satffverffalt ftfißt, «ent.

autff unter ba Stimaffme brr Söaffrffcit bei leffteren ju befämpfen

futffeit; es bebarf baju aber bet ©eltciibinartung anbenreiter

Sffatfatffen, sermfge beten ba Eintritt ber an fitff begrüubrtcn

uatfftffeiligen golgen bei gegnerijtffeit Satffverffalt* entoeber ge-

ffinbert oba wieberum vauirttet wirb. ©ei Jffatbeftäuben ba-

gegen, wellte in einigen Sejicffungctt natfflffeilige, in anbent

vertffeilffafte JRetffisfelgen für fie barbieten, fann fie eine Sn-

wrnbung ber leptacn uiir turrt Snrrtrnming beS betr. Satt-

oerffaltes fnffcni. öeftreitet fie biefen Satffverffalt, fo batf ba
Siitffta iffit nitfft berürtfitfftigen, autff nitfft untet ©cweiS ftellen.

öS würbe bas gegen bie ©etffanblungSmariiuc vcrftoffai.

So ift es j. ©. uitjuläffig, baff eine Partei, wettffe bie

Öigenftffaft einef ©ejtffäftes als ftanbelSgefiffäft läugnet, um
baburtff ben änfprutff bes ©egiierS auf ben ffanbelsreifftlitffen

ietffflcn 3in4tffala gu beftreiten, bie Öigenftffaft beS ©cfiffäfts

als $anbdsgci<ffäft wieder geltenb maefft, um baburtff bir ftraige

ffaubelsred,'Hirte ©opfliifftung bes ÖcgnerS natff 9lrt. 347

beS ft. ©. ö. ju begrüttben.

Siefelbe Satffe.

Sie öinrebe ber ßenipenfatien gegen eine

SSibertlage.

Sic Öinrebe ber Oompenfatioit gegen bie mittelft einer

äBiebcrTlagc verfolgte gorterung ift juläjfig; bemt fie entffält

feine Älageäitberung, feine Stermebrnng beS OSegenitanbcS ba
{tauplflage, fonbem nur eine Öertffeibiguttg gegnt bie Sibcrftage.

Siefelbe Satffe.

SJerpflitfftung bes pätffterS jnt äiornaffrae von

Steparaturen.

Set päiffter ift abgejeffrn von bem .ftintutrttt befonbera

Umftänbe — niefft vapflicfftei an ba gepatffteten «arte Sicpa-

raturett vorjuneffmen, felbft wenn et wegen bet btefcrffalb notff-

weublgen SluSlagcti von bem in feinen ftänben befinblttffen partt-

cbjeft unb burd) bie 3nrütfbeffaltung bet parttgclber voBftänbig

geberft ift. S!immt ber jur SReparatur vetpfliifftete 'Jj'crpärtter

bie sScpautmcii nitfft fofott vor, fo ift er jum ötfaff alles burtff

bie SRangelffaftigfeil beS PatfflobjeftS entftanbenen Siffabens

oerpflitfflet.

Srtfiff ». pclja. S. 116. 1875.

Slileigentffum. ®erfügnngSretfft bcS SSiteigentffümers
über bir gemeinftffaftlitff e Satffe.

1) Kenn öiuer von meffreren Sliiteigentbümrnt eines ge-

meinftffaftlieffen fhaiifes au einem nctffwrnbigcn Sienbau Shell

ju iieffmen firt weigert, fo fann ba anbae SHiteigentffüma

gegen iffn fiagen, baff er iffm bie Örmätfftigung gäbe, allein

ju bauen.

SJlil örtffeilniig biefa örmätfftigung ift bann jngleitff eine

Serpftirttiing junt verffältniffmiffigen örfaff bot gehabten ÜtuS-

lagen verbunben.

2) ißaiii eine Satffe im gemeinfiffaftliiffen öigentffum

SWeffraer ftefft, fo fann ba eine fBiiteigenlffümer gegen ben

Süllen bet Snbaen au ber Subflanj ber gemeinfiffaftlirten

Satffe nur infoweit Scräiiberungen vonieffmen, als folrte natff

ber Seftiminnng ber Satffe (für Iffte örffaltung — unb jwar

Örffaltung nitfft gaabe mit für bie Saua bet ©emciufrtaft —
ober SürberffaflcUung) uotffwenbig finb.

Ssnffen w. Sanffen. 3- 29- 1875.
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Suff btt Smjerififjcn i*rori(f.

lieber tif Stage manu (je ©rbebnng eines Ijmiigakigung«-

Stnfpruige« gegen einen Beamten auf kem ®»itre<gMwcgc gegeben

Ift tat trt baprifige ob«fte öerirtftähef rin intereffante« ©r-

fciminiff «taffen au« kem mit getgentrt mittgeilen:

©n Beamter i'fcfl cffentliiger Sien«, meligcr eine kicnftltcge

•jiüntüing in gefeg mägiger ®eije unk ken Sienfttäverfigrifteu

entipreegenk vorgenenunen tat, ift für km etwa bakurdi ent-

ftankeneu Setaken liicfjt vcrantwcrtlicg
;

cb aber kerfetbe gejeg-

müffig, feinen Sienftvorffgriften cntfpreigenk, getankelt täte, ift,

fofeni ui<tt kie Utbertretmig einet Strafgtfcge» in Stage ftebt,

von ket itnt »«gefegten Sietiilbegörke ju enifttriken, unk c» ift

tcsl'alb, nenn amb kur<t Irin ©efeg auCkrücFtiig beftimmt, kvig

in ket i'ratit anetfannt, kaff Beamte unk öffentliige Dienet

auf Srftattung eint« but<t eine kienitliige £anklung verurjacgtcii

©(gaben« tegetmäffig «ft kann flagbat belangt netken fönnen,

wenn rin Ttii«fpnng bet »«gefegten Sienftbegörbe vertiegt, kaff

beut in Stnipraig genommenen Beamten ober öffentliigen Dienet

in Btjug auf kie Sienfteeganklung
, but<t net (ge k« £ (taten

tetbrigefüttt netken fein feil, ein Beriiguibcit jut ?aft fallt.

D« ©runk, au« nelitem gegen einen Statuten auf @t-

ftatmug bei kuret eint kienitliige £anklung »enirfaigten £d;akenä

in ket Segel erft kann geflagt merken fann, wenn kie kenijelben

»«gefegte Sienftbegötke au«gefptoigen tot, kaff itm rin Set-

ietnlken 511t Saft falle, befielt karin, kaff kie ©eriegte unk

StnvaliungJbegörken nnabtängig von einanket tvitfen, kie ©c-

rittie in ken ®irfung»frei« k« Scrraattungsbcgörkcn unk kiefe

in ken ffiirfungffrei« k« ©(tilgte nlitt ringreifen kürfen.

Diefet iiämliite ©tunk ftett ket Stuekegimng Jene« Sage«

auf Jälle entgegen, in melden natt ken jut Begriinkutig ket

®ntf(bäbigungkfotk«ung oufgeftelllen Begaiiptuugen keni treffenken

Beamten ket Bortmirf k« Uebetlteiung ein« Strafgefegc« ge-

inadjt witk; kenn eä nütke kakntit ken Serraaltungtbcgörkcn

rin ©ligriff in ken Siitfungälreij ket ®«i(tie geftaitet, e»

nuirke eine folige Tlu«kegnung ju ket ßonfeijneuj fügren, kaff

ein Beamtet, reeller wegen einet in ok« bei Ausübung feine«

Slmteä begangenen Ueberltttung eine» Strafgefegc« von bem

Sttafgcriigte tecbteltüftig veturtteilt ift, mit rin« Äfage auf

dtftattung be» kurig bie llebetteetung gelüfteten Sinken» niigt

belangt tvetben fönntc, nenn kie itm sotgefebte Dienft-

begörke ke» »ctliegenken itrafg«i(ttii(ten llrtgdl« ungeaittet k«
Wnfiigt wüte, bat Seamten fein Serfigulken iteffc ok« kn-

felbe nenigften» niigt übctfiitrt fei, fitnlktaft getankelt ju taben.

3m votliegenken Salle ift kie Älage fcarauf gegriinket, kaff

Bellogt«, meliger alt Sotflauffet« jtorifellc» öffentliiger Dien«

ift, kuret k>e in fein« ©genfibaft, alt Sorftanffet« gemalte,

bei ket ©ettankiung vor kern S»ritftrafgeri(gte auf Sienftpfliigt

beflätigle ttiffcntliit falf(ge Slnjeige, Älüg« tabe am 1 . Sniti 1874

au» b« ©enteinkenalfcnng von Sigwdngrim eine gefaufte

Euanlität Steen otne Stbfugtfigrin abgefahren, ben Scgakcn,

auf bejfen ©fftattnng gelingt ift, »etnriaitt tobe.

ffläre biefeä tintig, fo tötte Befiagtet eine« B«bt«tent

nach §. 155 3>ff. 3 cket nenigften» eine» '©ergeben» neng §. 156

ober 164 ket S. St. ©. B. fub fttulkig gemad'i nnk kein

©cfagten jufolge fann kater kie ©ntfigeitung übet ken geltrnk

gematbten ©ntfcgäkigungSaufptuig nid;t von einem Stu«fpruige

her kern Befiagteti »orgeiegten Sienftbegötke üb« rin kenijelben

tut Saft failenkct 'üerfc^ultcn abgängig gemalt wetktn.

©» ift katanf ju venveifen, kaff, al» nod- 3nintitnflagen

im ®ege be» ISivUptvjefie» v«lc(gbat waten, für folige Wagen

gegen Beamte, nenn aud) kiefelben katauf fug (fügten, kaff ket

treffenke Beamte in ob« bei SiuJübung feine« Timte» kie 3n-

jutie begangen gäbe, kie ©erilgte ebne ffiinjigränfimg für ju-

ftünkig craigtet nutken.

lieber ben §. 10 ber prtufrifdjen 6oncn«»trbnung

unk fein Setgäliniff j« ken ©efeben vom 5. Stai 1872 bat fug

ket ktitte Senat kt» Jheugijigf« Obet-Stibunal« in einem ©r-

fenntniffe vom 10. Sovembcr 1876 in Saigen ©vetiig c.

Äv«tc folgenketniafftn autgefptolgfli:

D« §. 10 btt Äonfur««knung vom 8 . 'Btai 1855 »er-

ctknet

:

„^jankredite unk 4>ppotgefente<gte an kein jut Äon-

hirtmajfe gehörigen Setmögcn, melde von ken ein-

jelneti ©laubigem erft naig b« Äonfnrtetiiffmmg er-

langt netken, ffnnen von kenfelben jum Saiglgeile

ankettt ©lüubiget nlebt geltenk gematgt ranken,

raenn igneu and? kie Befngniff, kie ©nräumung eine«

f)fanktctbt» ober ^vpotttlenteigt» ju fotketn, figou

vet k« Äonfur»«ff?nung juftank."

Diefe Bcftimmung ,
raelige nad; Slnfngt ke» flogenken

fflaffenvetraaUer» ken Setflagten beginkert, kie von igm butig

ßeffion erraetbeue Srifftt'jdie ^bpotgefenforkernng au« beu Äauf-

gelkern b« vetpfänketen, jut Semgark Äotg’figo' ÄctifurJmaffe

gebötigen ©tunkftütfe jn beaniptnigtn, ift von kem Sippellation«-

timtet au« jrarf fclbftftünfcigen ©rüitken für unanraenkbat er-

aigtet »otkcit. Belke ©rünte fink in t« Siddigfrittbefignerke

al» tetgtiintgümllig angegriffen raotfctn.

Da ket §. 10 beftimmt, kaff .fnjpctgcfenrribte fccr bejelig.

neten 9lrt „jum 81ad;tgeile ankeret ©laubiger" nidjt

gelttnb gematgt ranken füntilen, fo verlangt ket Slppetlation«-

riigt« von kein Släg« km 'Jtaigrari« einet 3»f«ffflienj k«

Äftivmaffe, in»befonk«e, kaff eint foiige jut 3eit her Älagtan-

fielluiig vetganken gewtfen fei. ©ue kerartige 3nfuffijienj gabt

Äiäget aber nilgt begauptet, and; letue 3 gatfadwi angefügtt

au» kenen eine SenaigtgriUgimg ket Äonhirtgläubiget gnge-

teilet merken fönnte. 3" kiff« fBiotivirung bet etfanuteu Sb-

ueifung fintei bet Äläg« eint Setlegung kt» §. 10 c., nnk

jraat mit Seigt. Eb kem glppeüationeriigtet jujuftiuunm ge-

nefen wüte, neun e» fiig um eiutn taufmännifigen Äonfur»

gaukelte, ju keffen ©tbffnung kie Xgatfaige bet äoglmigeciti-

ftrQang genügt, fann gier unerirtert bleiben, ba übet baä Set-

mögen ke» Bentgark Äoig ket gemeine Äcufurl eröffnet worben

ift. Sic ©Öffnung eine« ioligcn fauu na* §. 322 Äoiifur«-

Drknung mit ftatlfinken, wenn llmfiänke naibgewiefen fink, an«

ncligen kie llnjuiängiirgfeit ke« Seruiögcn« ke» ©emeiu-

fegnlknct« jut toflflünfcigen Befriekigung feinet ©laubig« ju

eutnegmen ift. Sie 3nfuffij{cnj, keren Jlaigwri« k« Tlppetla-

üon«ti(gt« von bem Äiäget verlangt, muff mitgin au« bei igat-

jaigt ket Äonfurtnöffnung ogne ®eit«e» al« erwiefen beltaiglrt
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werben. Sic -{linfdlligfeit tc« betrcffcnben Eiitffiguiigbgriinte«

fuget tctccfc (liefet (itt Vemftung be« Erfenntnitie»
,

welche«

siclmcgr turdj tm feiten, ofeitr Erfolg angegriffenen Ent-

feitmigsgnmt nufrrtfet gehalten wirb.

25« §. 10 a. a. O. fett nämlich ein -ßppotgcfenmgt »er-

auf, weligc« son einem ©läubiger erft n

,

1 eh ter Aeufuräereff-

n|ing erlangt werten ijt. Äläejer behauptet baf Vorgautenjrtn

bief« Vorau«fe(smig, weil, — tmb baf «ft unftteitig — tie

•y>H'otgef btf Verfugten erft nad) tem 3eitpnnftc bet Äeuftit«-

cröffnung, euicfe bann erft eingetragen teerten (ft, atf tie legtere

bereit» tu« ©rontbuege bei teil juhgaftirten uut ben Vertagten

eerpfänbeten ©rünbftücfcn sennerft teerten teat. Set Scitpmift

ter Eintragung fett ater nad- ter ?lttfiefet tef Atagtet für ben 9u>
fang bet Stiften) bet {sepetgefenreebt« beftiimncub fein, wägrenb ter

StppellalicuJrfter uiit Sftüetjf t auf ben — glcfjaBe uufhritigeu

Uuiftanb, tag tie 3«fenlb* nnt VerpfänbungCurfunte üb« tie

Reiterung bet tlterflagteu bereite »et b«.<lenfur«ereffmiug auf beiu

©rmitbifamte präfentirt werten «ft, bafir hält, tag baf bettt

uädifl bttrdi tie crfelgte Eintragung eriitent geteorbeue öppe-

tgefennft alt ein, bereite tut 3eit ter 'Jfräfentaticn beim E'nint-

bifaiufc eutftanbenef, angegeben werben tnfiffe. Srtgalb be-

fnlbigt bie ?lftigfeit«bcfwerbe ben SppeWaticnlrftcr ter

Verlegung bet §. 10 a. a. 0. mit bet §. 1» bet Wcjegc»

über ben Eigcittgumeerwerb :e. rem 5. SDlai 1872; jebedt

cfeite ©ruitb.

Sie Sofft bet VtppellaHenhrfter« befmtel fiefe in genauer

llebereinitimmung mit ter feitgerigen {Rcftfpreigiiug bet Cb«’
teibiinatf

, wie fie in jaHriichcn Entfettungen bet britten

2enatt, wefen andj ter eierte Senat ff angefleflen bat,

sunt Jlnttnnfe gebraut werben ift, nnt ;war auch in beientever

Scjiegimg auf bie Stitweubbarfeit bet §. 10 ber Äenfuriortiimig.

Entfettungen: St. 47, 3. 178, St. 58, 3. 198:

Strictgcrft'« ängie: Sb. 52. 3. 129, St. 66, $. 155,

©ruihct'e Sciträgc: St. 14, 3. 127.

ß« (ann fiefe nur fragen, ob bie neuere ©efeggebung Se-
ftimniungen enthält, trefe 3(nlag bieten, ben feitber befolgten

©rmitiafj ;u oetiaffen. Set 2lppcUatten«rft« bat tiefe Rragc,

mit ;war in wefentlf jutreffenber fülctiointng
, «meint ; er

bat mit Üleigt aiigenennntu, baf; bie bejfiglfcn Votfriften bet

©efege« über ben Eigentguni«cnc«b sein 5. Siai 1872, unb

bet ©rmitbifortnung, im SBofentlicgen mit ben älteren Sc-

ftimmuitgen übereinftitimicn.

SBenti bet alt s«lcgt feegeiefeuete §. 18 bet gebad'tcn Wc-

feget cem 5. 2Kai 1872 tabin tautet:

„Sat fKctbt ter fippetgef mit ter ©runbfitlb ent-

ftegt tnrig bie Eintragung tut ©riintbuige;"

je lautet b« §.411 I. 20 9. ?. SH. in neig prägnanterem

Jltiäbnirte:

„Mur burd' bie wirtlfe Eintragung in tie offen!-

tilgen ©runttülg« wirb tat j.g)ppelgcfentedjt ftll'ft

rrworbeii."

Sen §§. 17, 34 uut 36 bet Öefegct sein 5. SJlai 1872,

teilen (iifelge tie iKangertnung ter auf tcmfelbrn ©runtftüife

eingetragenen Üeibte fug narg ber SXcigcnfelgc ber Eintragmi-

gen tilgtet, cntjprft b« tatielbe »ercrtnente §. 300 I. 20.

2(. 2. 91. (cfr. §. 55 .Senf-Crt.) Ser §. 17. a. a. O. fügt

feiner Seftimmung übet tie Slaiigertnung, in llebereiiiftiuunung

mit tem §. 45 ber Mruubbuigettmmg ned) giu;u, bar, tie

fReigcuiclge ter Eintragungen

„nad> bet 3«it, tu weliger b« Eintrag auf Eintra-

gung bem Wruiitbmgamte sergclegt werten,"

fug bcftimuie, unb bamit bannenirt wieber bie Verfritt bet

§. 30 Jilel II. t« -feppetgefenertnung.

Sen ben Aemmentatereii t« ueuereti ©efeggebmig nimmt

Scglmaiin (©rmitbif rcigt 2. Slufg. Seite 70 9nm. 14) an,

tag In ber teregten Stiftung bie laiitreditlfcn Votf rifteu

feine Kenterung erlitten gälten; mit fpejieil bc(ügli(g bet §. 10

ter Aonfurtorbnutig teuieeft Sernbiirg ( f'risatreigt St. I.

§. 200), tag tefien Elnwentlarfeit auf ben Rail befebränft

bleiben ntiijfe, in welibem bie ^ggetbef ipälet al« bae ßfcfuig

ober tie Eintragung tc« Serinetfil ter Eencnr4«effnmig an-

gcmclbet werten fei. 3u tcmfclben Grgcbnig gelangt JfiUrt

(©liege über Ontnbeigentgum mit flobctgefeureigt, II. Eluä*

gäbe, Seite 173, 9nm. 27). ’tluig in ben ©rünteii tee Er-

fenntniffe» be» britten Senat« sein 3. Samiar 1876 geigt e«

(Eiitftgeibmigeii ’i'ant 76. S. 129) in einet allerbing« nur

beiläuggen Semerfung:

„Es fami tem Serflagten (ulugebru werten, tag

bem §. 18 tc4 ©efege« bie 3iMe||U| tc« §. 411,

2itei 20, Sgl. 1. SUg. V'anbr. ;u geben ijt, infeferii tie

Serauäfegung tiefer tliiblegiing, tie formelle unb mate-

rielle ©üttigfeit ter ^upetgefenbeftedung, jur 3eit

ber fJräfentaticn »erganbeu ift."

Sit in ter 9tftigfeiEbefwerte sertgeitigte eutgegeuge-

legte Stiijdjauuug faun gi«nait nitg
t
gebilligt werten. Setbfl wenn

ce bcgrifftilg mcglicg wäre, bie scr ter Eintragung t« ftreitl-

gen (f>?petgef bereit« im ©ninbbmgc erfolgte Sermctfmig übet

tie JtenfuräiTÖffmiug nft blc« al«- Siig«geit«magttgel gegen

unbefugte Siepefitienen be« ©emeinfnttner«, (entern au« tem

Mcfftepuufte einer mit ber ftrcitigm .fippetgef fenfunirenten

Sclaitung gu betraegten, fo würbe teig tie erftere wegen igrer

auf einen früg«en 3eitpunft (lirütf ;u fügrenbe Entjtegung iu

ihren SBirtungen turtg bie legtere niigt becinträigtigt werten.

3)1.

Ucbtt btn ßanbel mit Slftitn.

91iigt nur bei teil Qhfinbnngen uut in ter Verwaltung

seil StctiengefeBiigaften ,
fonbetii amg im Ülrtieu * -fjaiitel fmb

in neueret 3eit siele Uebelftäitbe gersorgetreten, bie in gegem

©rate ju btflagcn fmb.

SÄir wellen junäigft einen Rail in« ?luge fagen, ter bi«g«,

ieeict uii« befannt, seit bet furiftifen Vittnatur gar nitgt be-

jproiben ift.

Einer t« llnt«f<gicbe t« Srtiengcfelljigaft son anbern

©cieflfajten liegt barin, tag bei gewegnlfeti ©efellfcgarten

jeter Scdu« ;u allen Seiten ta« fRc^jt gat, ff burd) Einfnbt

ter Sing« Sem Stante be« ©cflgäft« ju uutnrftcn, wägtenb

tie« bei ber Slctieu • ©efiOfcl’aft «liefet b« galt ift.

Sag« fcuiint c«, tag bei SlrticngefeHfaften bie fBlegr-

tafel ber Etctienäce seit ben wiibtigfteii Vorgängen gewögnlitb

siel fpätei Acnntnig «galt, al« tie Sirecteren tmb tie fBiil-
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glieber be« Sufjiipto- uub Serwalhuigeratps. Die Septem

fiiib taher reibt eigentlicp in bet Sage, wenn fic fl* anf Äauf

unb Cerfauf oon Serien eiiilajfm
,

bie Itiifenntniij bet übrigen

Setionäre uiib be* piiblifuni ;u (prall Sortpcif autjubeiiton.

lln* fiht mtn af!«bing« Directorcn nnb Srrwaltuug«-

Siätbe befaunt, bie aus Siutaubbgetülil eine folipe Su*brutung

ipret Stellung burcpati* o«fcpwäpcn.

Drt Direetvr einet frbt bebentenben Scticngeieiifipaft »er-

fieberte uiib cinft , bat; et niemals Serien feiner Weielricbaft laufe

ober oerfaufe, weil et btfjer, als itgenb ein anbetet een bet

Vage feinet öefeilfdiaft untrrriiptet fei unb «teil et biefe feine

Äeimtnifj niipt juiii 9laiptbeile anberer beimfeit »eile. (Sine

felibe öefiunuitg ift aber biircbauS uiibt allgemein.

Um ift ein gaB befaimt, wo Direfrion unb Sufficpt*ratp

einet Sftieugefeiliipaft befcp (offen, eine bebentenbe unb jugblfp

lebt gewagte Speeulatien Planten« bet @ejeßf<paft iu machen.

Uniiiittelbar na* biefcin Stjipluffe uub cf’* bie Setionäre

itod; itgenb eine Äeinitnig non bet beooritepenben Sfetänbetuiig

ipret Sage batten, otrfaufte einet bet Ser»altttiij«-JKätpc, welibet

bie Plaiptpeile bet befipieffenen Speeulation, bet et »ergeblidf

wiberiptcibeti batte , oorfer fab, feine Serien nun bamaligeu

Pourle oon 200 pßt. Cinigc 3eit batauf waren biefe Serien

in Böige bet iintetnoinmencn unb luiijliingencu Speeulation auf

lOOpfSt. gefallen.

Sepnliipc Bälle fommeii in groben {laubel* • Stabten

tägli* sot.

Sei jepigrr Sage bet OMepgebuug mit gratis läiit ft*

bagegen 9ttd>t« tbun; btuu lein ©efep oerbietet ben Direeloren

unb Serwaltung«rätpen beit fiaubH mit Serien ibtet (Scieflfibari.

Sßnbing« '(bleiben bie Statuten mantpet ©efeßfipafteii oor, bau

bie Directoren unb Serwnltnngärätpe eine beftiunute Siuapl

Serien beRpen muffen unb fotebe wäbteub bet Dauer ihre« SmteS

liiert oerfaiifen bürfen; He« pinbert bie gebauten i'erioncn jebo*

uiibt
,
aubtte Serien ju taufen unb ju oettanfen. Sn* gef ipiept

Äauf mit Serfauf oon Sitien in bet Segel ltiifit bimp petfön.

liipe Setpanbfung jwifeben bem Ääujer unb Serfäufer, fettbern

tut* SJennfteluna eine* füRaflet« »bet Sgenten
,

jo bag häufig,

fogat iit 'it ben Samen beS

anbereu (fonttsp«—- ttnnf«.. -»—
• habet in bem

biogen Öerfcbweigtn bet beffetn ftenntiiif) Seiten* be« tanfenbeit

ober oetlaufenbett Dirvctcr* eine Jäufebniig be* anbetn (5on-

trabenten nuben wollte, würbe bet anbete öoutrapent beib gat

niipt in bet Sage fein, ticferpalb Snjpiüipe gegen ben Dirertor

;u erbeben.

Sei tiefer Satplage ift e* Sufgabe bet (äefepgebung ein-

jujipteiteii.

ffiit möditeii niipt jo weit geben , ben Direttoren unb Set-

waltmtg*rätpm (eben Sntairi ob« Serfauf oon Serien ibtet

Wefriifipaft waprenb bet Dauer iprr« Suite* tu nerbieten ,
trepl

ab« mf*ten wir fie in bet Sit befdiranfen, bap fit o«pfli*tet

wären, ton jebem Äauf ober Settauf oon Serien ihr« (Stieß-

fipait binnen 3 Dagen na* Sbjtpfujt be* öeiibäftß iu ben

Seten bet ©eieüftpaft Steige ;u madien, aiiibbeui anbetn Pion-

trabenten au«briiifliip ibire Hamen al» Ääufet ob« Serfäuf«

mit;utbeilcn, bti Stnneibmig be* Plaiptbeilä, bafi, wenn eine

tiefer Snjeigen niipt gemaipl wirb, ba* oon bem Zirectcr ob«

Uertoaltimgiraip gefiplcijeiie Weiihäjt für ben anbeten (Sen-

trabenten uuoerbinblitb fein würbe, unb ton ipm wiebet rüifgängig

gelumpt w«beu filmte.

SBir glauben, bajj eine terartige Seftimmuug oielen fDiig-

btäuipeii be* Sctienbanbcl* abbelfen würbe.

Die weiften Directotcn unb Senoaltungetätbe wiitbeu in

Böige eine* berarrigen öieffpe* (eben Raubet mit Slctien ibwt

öefedfd'aft ocrnitibtn; biejenigen, bie bie* uiibt tbun würben,

würben, ba ipt .fianbet befannt weiten würbe, tajep ba« Set-

trauen ibr« Sctionäre oetlincn; man würbe fie natp Sblauf

ipnt Suitobauer niipt wiebet wipien.

pine UnbiBigfeit in Sejiig auf bie Direetcren mit Set-

waltuiigerätpe würbe in ein« folibtit Seftiinmimg niipt liegen,

beim e« ift fa Siiemaub genötpigt, Diteftor ober Senoattuugs-

ratb einer ©efeflfipaft |ii werben; wer in Serien fpeeutiteii will,

mag bie UePetuapuit eine* iotd'en Smte« nblepneu, wer aber

ein folipe* Smt übernommen pat, nmfi jebc* öefipäft oetmeiben,

bei bem et butip feine amttiepe Äenntnig oot bem anbetn Con-

trapctiten einen offenbaren Scrtpeii pat; er nm§ wenigften*,

wenu et ein fcetatrige* ©cjipäft maipt
, e* offen mit« 9!ennung

feine« 5!.!iHrne inaipen. Pin imbebingte« Serbot be* .fianbel«

mit Serien ihrer ©efeilfipaft für bie Direftoreu uub Serwaltmig*-

rätp« wütben wir für iu writgebenb palten, benn e* fömien

Bälle oorfemmen, wo tiefe 'Perionen bur* Äauf ober Seifauf

tiefer Serien «iieuianbem jipaben, unb amp niipt rimnal bie ifiegein

be« gefipäflliipeii Snftanbe* »«lepen. Sipon bie oon un* tot-

gefdriagene Pinfepräiituug würbe ben bibperigen Siigbräudien

binlänglidje Sbpütfe jd'affen.

SJiagbebutg
, ben 11. 9!ooember 1876.

(5. Silberfiplag,

SppeBarion«geri(bt«tatp Dr. jur.

fjiftfonaf > Sctfinlltrunfleu

in Per Deutilpen Simwftjdwft oom I. 'November

bi* 1. December 1876.

A. Ofmennunifen.

3u Sfnwalten finb ernannt;

bet Sboofat Tliepcn in (iölu,

terSboofat o. Peilen in Pein bei bem Sanbgeriipte in Solu,

bet Sboofat Dr. fDlntp in Saatbrütfen bei bem Sant-

geriipt in Saarbriidcn nnb

bet Sboofat SBitp in Düffelbotf bei bem Sanbgcriipt in

Düffelborf.

•£>ett .£>ugo ISottfrieb Opip in Sueiba*, jeitpet fiülf*-

arbeitet in ein« aboofatorifipen Prpetition bafetbft, ift jimt

Sboofaten ernannt unb al« foltbet o«pfliiptct worben.

Der Snfriitefetenbat «jter Älaffe fKiiparb Sipafl oon

{laß ift iurn Sfeipteaiiwalt, mit Sitweifuug feines ©obnRpe«

in {>afl, ernannt.

D« geprüfte 9ieipt«faiibibat Daoib Brenfel au* Äaijet«-

lauietn ift ;mn Sboofat-Sinvalt iu 3>oeibrücfrn ernannt.

Der geprüfte Se*l*praftifaut unb Pomipient 3opanu

Weotg 9Bep au« Sngiburg ift jum Sboofaten in Sugäbutg

«uaiinl.
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B. Srrfrfeunfttti.

Tct 9i«bt«anu>alt unt Slctar 3mtijrati) Jutricfc« in

£<f»n.'crtr iit in giriert ilmtätijtnflfjafl an Das ÄrcUgmtfit in

Steinum, mit Mnwtifung feint« ©olniRgc« in Hattingen, rcrfefet.

Ttm fH«tt«ami;alt mit (Retar I e < l) f f e t in Janiewig iit

He Verlegung fehl«» ©tljiiiigt« nat^ Brütern Ü.*Sif)l. geftattct.

Ser iltal'tsami'alt uut %>tar ©an nonii fi in (5 ojel iit

in gleidia ü(uit«eigenfd»aft an ta« Statt* mit flrci«gcrid't mit

ta« gaumtet)* unt ärmiralität«*£cUcgimn in Xaiijig wrfcgt.

lern Jltsofatrn Saccbfen in .fminrfn iit tie Verlegung

feine« ©cbitfigc« na* Bellftfeit geftatiet.

Sa Sltsofat unt Üietar flellmnll» Öetier bat feinen

fflrfmfig snn Sctnlg uarti 3'ttan wriegt.

©. fMiiefdicibcn au« bem S'ienfl.

Sem Seet»t«ann’alt unt 9iotar, Suilljrat^ iS c <f b a u f in

Sietefelt ift tie naitgefiwfite ffntiaffung an« feinen Montan

«t^eill.

35er Sicd’teanmait uut 9)otar Sartig in Seligfib ift jum

.Rreisrid'trr bei teni £rei»gcri<f>t in Sietenwerta etnaiint.

Set £M>crgrri(fit«aimralt ©eftertam); in ©«nabrinf bat

in Jttge te« vcu itjin übernemuieiien ÄmtvS eine« Senator«

tee Statt C«natrücf für tie Sauet tieia Stmtefüfjrung auf

tie 9tu«ühiiig ter Slh'datiir unt Ülnwaltfcbaft eerliibiet.

Sein Sietbleanisalt unt 'Jiotar, Sufiiiratb |)eubatb in

Braunetag ift tie naibgefutbte ®ntlaffnng au« feinen Mcmtero

ertjjeilt.

Sunb Uebernabme te« Mmtee eine« Stante«beamten Seiten

te« $etrn ®arl Benifcart @tuner nnt

te« .£>erra ?rrietri<fc Dierig (Saget in Sreiten

fällt tie neu tenfetttn ti« tabin betteiteten Meintet ter Sit* e-

fatui, bejiebentlitb te« Slctariat« beentigt werten. %

U. JpbrofäUr.
®cfterten (int:

ter 9fecbt«aiiwalt S floate in Äiintcln,

ter !Re(bt«anwalt Bramigf L in Oetzen,

ter Sttsctat (5a rl (Srnit TOütler in Sleuialia mit

ter f. äteofat Scnetift ©artlj in 'JingSburg.

In meinem Vertane in soeben erschienen und durch alte

Buehliandlnngen au beziehen:

Die Auctoritas
und di«

Annalis exceptio Italic! contrarius.

Ein rechtohistoriocher Veraweh
TO«

Dr. Erich Dann.

gr. 8*. broeb. Preis; M. 0,S0.

deai, ocMber 1876. Hermann Bufft.

In meinem Verlag« iit soeben erschienen und durch alle

Bnchhandlungcu zu beziehen:

Civilrechtsfälle
ohne Eutscheidungen.

Zum akademischen Gebrauch
bearbeitet und herausgegeben

*o*

Dr. Budolf von Jhering.
Drille Auflage

1 gr. 8*. bi och. Frei*: M. 4.

Jeae, (Mobrr 187«. Hermann Bufft

pT* giir 9tidht»SWUflljcber
br« A

5>cutr«cf)cti 2(muatt-^erom$
ift tie

3un|ltfdjc IDodjcnfdjrift
für bad 3afjr 1877 burdj alle floftämter bed SDeutfcbc« 9teic§ed, fo wie burdj alle 33udj*

Ijanblungen gu begießen.

£Der 3tbonnemcntd= s})reid beträgt pro 3al;r 7 SDlarf.

33 er litt, im 2>cccmber 1876.

UI. JHorfcr, JJiöfßitdfjljanbfiinti.

©taltfcbmberftrajic 34
j

35 .

Jur fcie JKctafticn i’rraattc.: \2». fatale. lüerlafl; 2Ü. 9Nc<f«r, £ßffcudj^anfclung. Xruift JÖ. 9?0ffcr, jpcfbuc^ihrucfcrct in Üfcriin.
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